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3. NR Deimau, 

ver Arzneywiſſen ſchaft Doktor und Mitglied der Utrechter 
Provinzial-Geſellſchaft, 

von den 

guten Wuͤrkungen 

Elektrieitat 
verſchiedenen Krankheiten. 

Aus dem Hollaͤndiſchen. 

Mit 

einigen Anmerkungen und Zuſaͤtzen 

von J 

Karl Gottlob Kuͤhn, 
der Arzneywiſſenſchaft Doktor'n und oͤffentlichem außerordentl. 

Profeſſor in Leipzig, und verſchiedener gelehrt. Geſell⸗ 
ſchaften Mitgliede. 

Zweyter Theil, 

welcher die Zuſaͤtze enthaͤlt. 
— —— —— —— — —— — 

FKRopenhagen, 

bey C. G. Proft, Sohn und Compagnie. 

1793. 



ded 

de # 



Heren 

Johann Lorenz Boefmanu, 
Baadenſchen Hofrathe 

und 

ordentl. Profeſſorn der Naturlehre in Carlsruhe, 

der Londner Societaͤt der Kuͤnſte und Wiſſenſch.; der Kurft. 

Mainziſchen und Baieriſchen Akadem. der Wiſſenſch. 

und der phyſ. Societaͤt zu Graubuͤnden 

Mitgliede, 

wie auch 



* 

allen uͤbrigen 

Goͤnnern uno Befoͤrderern 

dieſßes Werks 

widmet 

dieſe Brlaͤtter 

aus ſchuldiger Achtung 

der Verfaſſer. 



Vorrede. 

ch hoffe durch dieſen Band dasienige er⸗ 
fuͤllt zu haben, twas theils andre Ge— 
lehrte in Anſehung der Deimanſchen 

Schrift wuͤnſchten, theils ich ſelbſt bey Herausgabe 
des erſten Theils, welcher das Original vollſtaͤndig 
enthaͤlt, verfprach. Denn es ſind nicht blos die 
hier und da zerſtreuten Beobachtungen uͤber die 
Wuͤrkſamkeit der Elektricitaͤt geſammelt, ſondern 
auch neue hinzugefuͤgt worden, welche ich theils 
ſelbſt zu machen Gelegenheit gehabt, theils von 
verſchiedenen Goͤnnern und Freunden zur oͤffentli⸗ 
chen Bekanntmachung mitgetheilt bekommen habe. 

Unter denſelben habe ich beſonders Urſache 
hier oͤffentlich zu ruͤhmen ſowohl den durch ſeine 
nicht gemeinen Kenntniſſe in der Naturlehre und 
durch ſo manche andre vortrefliche Eigenſchaften 
ſeines Geiſtes und Herzens mir verehrungswuͤr— 
digen Herrn von Gersdorf auf Meffersdorf u. 
ſ. tw, als aud den Herrn D. Reiniger, wele 
cher ſeine Einſichten in die praktiſche Heilkunde 
zum Wohl der leidenden Menſchheit mit ausge— 
zeichnetem Gluͤcke in Großenhayn verwendet. 
Der erſtere hat die Gewogenheit gehabt, mir 
ſeine ſorgfaͤltig gefuͤhrten Tagebuͤcher uͤber die 
von Ihm unternommenen elektriſchen Kuren In 
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Vorrede. 

Gebrauche mitzutheilen. Ich bin dadurch ‘um 
ſo mehr in den Stand geſezt worden, die Natur 
der Krankheit, die durch die Elektricitaͤt in ihr 
hervorgebrachten Veraͤnderungen, und den gan— 
gen Gang der Heilung ficher und mit Zuverſicht 
auszuheben, da theils die Beſchreibung des Zu— 
ſtands der Kranken vor dem Elektriſiren von dert 
Herrn ©. Froͤhlich verfaBt worden war, theils 
ich oon Diefem gefchickten Urste da, wo id nod 
einige Bedenklichkeiten zu finden glaubte, Beleh— 
vung erhalten Éonnte und wuͤrklich erhalten hade, 

Dem Herven Doktor Reiniger werdanfe 
ich nicht blog feine eignen Beobachtungen, welde 
einige Faͤlle betreffen, wo Die Elefrricitär felten 
angewendet worden iff, ungeachtet fie die berrz 
lichften Wuͤrkungen in denſelben hervorbringen 
wuͤrde, ſondern er hat auch die Guͤte und Freunde 
ſchaft für mich gehabt, mir verfdiedene ſowohl 
durch den Heen Plazmajor von Trautzſchen 
in Dreßden, al8 aud durch den Herrn Magi— 
fier Truͤllitzſch in Kohren vervichtere Kuren mit 
der Elekrricitac zu meinem Gebrauche zu verſchaf— 
fer. Ich hedaure hierbey nur dieſes, daß id 
verſchiedene dieſer Kuren bey gegenmaärtiger Ges 
legenheit nod nicht habe oͤffentlich bekannt maz 
den koͤnnen, weil der Verfaſſer der in voriger 
Oftermefje deutſch erfchtenenen Schrift ùber Die 
mediciniſche Elektricitaͤt, D. Deiman, feine 
Veranlaſſung dazu darbot. In einem Anhange 
dieſe Kuren mitzutheilen, verboth mir theils die 
Kuͤrze der Zeit, theils der Umſtand, daß dieſer 
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zweyte Theil ſchlechterdings nicht ſtaͤrker werden 
durfte, als der erſte geworden war. 

Findet indeſſen das gelehrte Publikum die— 
ſen Band Zuſaͤtze ſeiner Aufmerkſamkeit nicht ganz 
unwerth, fo koͤnnte ich dadurch allerdings aufge— 
muntert toerden, tene nod) zuruͤckbehaltenen elek⸗ 
triſchen Kuren, welde von Maͤnnern, Die Gez 
legenbeit haben, Die Elektricitaͤt als Heilmittel 
anzuwenden, vielleicht vermehrt werden koͤnnten, 
in einem dritten Bande zu ſammlen und auf eine 
aͤhnliche Weiſe, als in dem gegenwaͤrtigen Bande 
beobachtet worden iſt, heraus zu geben. 

Ich erſuche daher alle, welde ein fo wiche 
tiges Heilmittel, als vie elektriſche Materie und 
wuͤrklich darbiethet, gehoͤrig zu ſchaͤtzen und in 
vorkommenden Faͤllen davon einen vernuͤnftigen 
Gebrauch zu machen wiſſen, die damit verrichte— 
ten Kuren mir gefaͤlligſt mitzutheilen. Auch alle 
Herausgeber gelehrter Zeitungen und Journale, 
welche die Mühe, dieſes Bud) etwa ín ihren gez 
lehrten Blaͤttern anzuzeigen, ùber fid) nehmen, 
erſuche ich, Diefe meine Ditte ihrem Publikum 
bekannt zu machen. 

Die Art, wie ich die Besoin über 
den Nutzen des Elektriſirens in verfdiedenen 
Krankheiten benust habe, iſt in einigen Stuͤcken 
von der verfdieden, deren ſich alle Schriftſteller 
über die medicinifde Elektricitát zeither bedient ha: 
ben. Denn mar fdhlage nad), welchen man 
tolle, feloft die Aerzte nicht auggenommen, wel: 

_ de bon diefem wichtigen Heilmittel haſchtieben 
* 4 babem 
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haben, ſo wird man, ohne die Krankheit richtig 
beſtimmt und ihre verſchiedenen Urſachen genau 
angegeben zu finden, blos einen Haufen oon eige 
nen oder fremden Beobachtungen verzeichnet an⸗ 
treffen. Der Arzt weiß ſich allerdings wohl in 
dieſen Beobachtungen, wovon die eine die Wuͤrk⸗ 
ſamkeit der Elektricitaͤt gegen dieſe oder iene 
Krankheit beſtaͤtigte, die andre ſie ungewiß mach— 
te, zurecht zufinden; aber der elektriſirende Nicht— 
arzt mußte auf gut Glüc Verſuche machen, durch 
deren Bekanntmachung die Heilkunde auf keine 
Weiſe bereichert wurde. Denn es it nicht gee 
nug, zu wiſſen, daß ein Mittel in einer Franks 
heit Nutzen geſtiftet hat, ſondern man muß auch 
die Umſtaͤnde genau kennen, unter welchen das 
Mittel den erwuͤnſchten Erfolg hervorbrachte. 
Ohne dieſe Kenntniß werden miv nie das nehms 
liche Mittel gegen die nehmliche Krankheit mit 
einem hohen Grad oon Wahrſcheinlichkeit eines 
gluͤcklichen Erfolgs anwenden koͤnnen: unſere 
Arzneymittellehre bleibt, ohne dieſe leider! zu 
ſehr vernachlaͤßigte Kenntniß, grobe Empirie. 

Ich habe daher zuvoͤrderſt den Begriff ieder 
Krankheit zu beſtimmen, dann die verſchiedenen 
Urſachen derſelben und die daraus entſpringenden 
Arten ieder Krankheitsgattung anzugeben geſucht, 
und endlich erſt die Krankengeſchichten erzaͤhlt. In 
Anſehung bev leztern wuͤrde ich eine nod) ſtren⸗ 
gere Ordnung zu beobachten, und iede derſelben 
gleich bey derienigen Urſache aufzufuͤhren bemuͤht 
geweſen ſeyn, von welcher die Krankheit ich⸗ 

wahr⸗ 



Vorrede. 

wohtſcheinlich herſchrieb, wenn es den Verfaſſern 
iener Beobachtungen nur allezeit gefallen haͤtte, 
dieſe Urſachen nahmhaft zu machen. Vielleicht, 
daß die vollſtaͤndigern Geſchichten eines Maſars, 
Willhelm u. a. inskuͤnftige zum Muſter und 
Antrieb dienen, dieſen Fehler zu vermeiden! 
Es wuͤrde mich freuen, wenn man dert 
Beitrag tur Fortſetzung des Kruͤnitziſchen Ver: 
zeichniſſes der Schriftſteller von der mediciniſchen 
Elektricitaͤt, ſie moͤgen nun beſondre Schriften 
uͤber dieſen Gegenſtand verfaßt, oder deſſelben 
nur beylaͤufig in andern mediciniſchen Werken 
Erwaͤhnung gethan haben, geneigt aufnehmen 
wollte. Ich kenne die Luͤcken dieſes Verſuchs 
ſelbſt zu gut, als daß ich ihn fuͤr etwas mehr, 
als fuͤr einen kleinen Beytrag zur Geſchichte der 
mediciniſchen Elektricitaͤt und fuͤr eine Aufforderung 
an ieden Literaturfreund, die von mir etwa 
uͤbergangenen Schriften nahmhaft zu machen, an- 
ſehen und ausgeben ſollte. Zum Beweiße, wie 
geen ih iede Luͤcke dieſes Verzeichniſſes auszu— 
fuͤllen ſuche, fuͤge ich hier noch den Titel einer 
italieniſchen Schrift bey, deren Beſitz ich dem 
Herrn M. Schaͤfer, einem hofnungsvollen Ge— 
lehrten verdanke, den das gelehrte Publikum bis 
iezt aus einigen deutſchen und lateiniſchen, mit 
Beyfall aufgenommenen Ueberſetzungen phyſiſcher 

und mediciniſcher Werke Fennen zu lernen Gele— 
genbeit gehabt hat: L'applicazione delle nuo- 
ve fcoperte del fluido elettrico agli ufi della 
ragionevole medicina. Differtazione fcritta 

a dal 
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dal Sign. Dottore Fre, Giuſeppe Gardini al 
Dott. Carlo Gandini, - Genova 1774: 8. 
Seit. 89. Dieſer Arzt it auf keine Weiſe mit 
Dem D. Joſeph Gardini zu verwechſeln, wel⸗ 
der Verfaſſer einer von ber Abademie zu Man: 
tua im Jahr 1788. gekroͤnten Preißſchrift iſt: 
De ignis eélectrici natura differtatio. Mantuae 
1792. 4. Wo Seire 64. der Verfaſſer von dem 
Natzen Dee Elektricitaͤt in Augenentzundungen 
aus eigner Erfahrung ſpricht. 

Die Krankengeſchichten endlich ſind aus 
Mauduit's, Maſars de Cazeles neuern 
Schriften uͤber die mediciniſche Elektricitaͤt; aus 

Willhelm, Groſſer, Boͤmann, Kitz, Boͤckh; 
aus den Materialien für Elektriker; aus 
Barneveld, Navel, Gamst, van Trooſtwyk 
und Krayenhoff, Nicolas und Steiglehner 
und andern enclehnt. Wer daer dieſes Werk 
des Deman nebſt meinen Zuſaͤtzen mit dem 
zweyten Sheile meiner Gefchichte ver phyſika— 
lifchen und medicinifchen Gefdsichte der Elek⸗ 
tricitaͤt verbindet, Der wird eine faft vollftán= 
Dige Sammlung aller bekannt gewordenen Falle 
beſitzen, welde bie Wuͤrkſamkeit der Elektricitaͤt 
in verſchiedenen Krankheiten beweiſen. Leipzig 

in der Michaelismeſſe 1793. 

Inhalt. 
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Einleitung, 

eit Deiman’8 Zeiten haben wir fo man: 
che Beftätigung von Der Wuͤrkſamkeit der 

Elektrizitaͤt in Heilung verſchiedener Krank— 
heiten von Aerzten und Naturforſchern mitgetheilt be— 
kommen, daß Zuſaͤtze zu ienem Buche, deſſen Werth 
ich in der Vorrede zum erſten Bande zu beſtimmen ge— 
ſucht habe *), nothwendig wurden, Beſondre Urſa— 

OE cen 

*) S. 5. u f. Noh naͤher beſtimmen den Werth diefer 
Schrift die Herren Krayenhoff und Trooſtwyk in ih— 
rer N. 105. angefuͤhrten Preisſchrift S. 161. mit folz 
genden Worten: „Dieſes oortrefliche Werk eines unſrer 
„beften Uerzte enthält eine Sammlung von ungefaͤhr 
„dreyhundert Beobadhtungen, welche Maͤnner von qu— 
„ten Einfichten in die Naturlehre und Arzneykunſt, ſeit— 
„dem man angefangen hat, von der FleFrriciedt einen 
»medicinifdjen Gebrauch zu maden, bis 1779. ane 
„geftellt haben. Es iff unangenehm, daß dieſes 
„Werk in einer wenig verbreiteten Sprache abgefaßt 
„und folglich minder bekannt iſt, als es zu ſeyn ver— 
„diente. Vielleicht werden wir iedoch unſre Wuͤnſche 

„As 
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den veranlaßten mich, dieſe Zuſaͤtze fuͤr einen beyten 
Band aufzuſparen. Ich wil iezt durch Vollftandig- 
keit dieſer Nachtraͤge, und durch Beybringung mehre⸗ 
rer eigner elektriſcher Kuren das Unangenehme zu ver— 
guͤten ſuchen, was dieſe Abſonderung der neuern, nach 
Deiman gemachten Beobachtungen uͤber bie vorzuͤgli— 

chen Heilkraͤfte der elektriſchen Materie, etwa fuͤr man— 

che Leſer haben koͤnnte. he 

Wie viele Fälle, in welden fid) die Elektrizitaͤt 

als Heilmittel wuͤrkſam gezeigt hat, nadyzufragen ſeyn 
moͤchten, das wird am beften aus einer kurzen Anzeige 
Der feit Deiman úber biefen Gegenftand erfchienenen 
Schriften einzuſehen ſeyn *). Da ih indeffen einen 

Nachtrag zu Joh. Ge, Kruͤnitz Verzeichniß der vore 
nebmften Schriften von ber Elektricitaͤt u. f. w. Leipz. 
1769. 8. verſprochen habe, fo will i ich etwas weiter zu⸗ 

ruͤck⸗ 

„erfuͤllt, und dieſes Buch in eine bekanntere Sprache 
„uͤbergetragen und mit einer Fortſetzung vermehrt ers 
„ſcheinen ſehen.“ 

Ki) Dieſe Anzeige wird auch zu gleicher Zeit die ſicherſten 
Data zu einer Gefchichte der mediciniſchen Elektricitaͤt 
in dieſem Zeitpunkte liefern. Geſchichtſchreiber dieſes ſo 

wichtigen und in gewiſſen rRuͤckſichten fo univerſellen 
Heilmittels ſind, außer Prieſtley (Geſchichte u. ge— 
genw. Zuſtand der Elektricitaͤt; uͤberß v. Kruͤnitz S. 
260 — 271.), geworden Giovanni Vivenzio in ſeiner 
mit Anmerkungen wermebrten Ueberfesung von Tiber. 
Cavallos effay on the theory and pra@ice of medical — 
eleâricity: Krayenhoff und Troofiwyt a. q. O. Seite 
145 — 162, und Die Verfafjer der Materiglien f. Ele⸗ 
ktriker. Zwote Lief, 1790. S. 1 — 95. 
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ruͤckgehen und vom Fabre 1760. ‘an ſowohl die befonders 
über Sie mediciniſche Elektricitaͤt herausgekommenen 

groͤßern und kleinern Abhandlungen, als auch die ein— 
zelnen, in mediciniſchen Beobachtungen verzeichneten 

Faͤlle, fo viel miv derſelben bekannt geworden find, ans 

führen. Um von dem angefuͤhrten Jahre dieſes Bers 
zeichniB anfangen zu koͤnnen, werden einige wenige 

Schriften hier wiederhohlt werden muͤſſen, welche Kruͤ⸗ 
nitz auch fchon in feinem, nicht ffveng nach der Zeitorde 
nung geordneten Verzeichniſſe aufgenommen hatte, 

1. Zo. Glob. Krüger de eledtricitatis Mufchenbro= 
ckianae in fanandis morbis efficacia, Helmft, 757. 4. 

Diefe Schrift fallt zwar eigentlich auffer den von mir 

feftgefezten Zeitraum, aber fie verdient, da fie Frùs 
nig ganz úbergangen bat, als Nachtrag zu dieſem 
Verzeichniſſe dod) bier eine Stelle, 

2. The reviewers reviewed, or the Bufh Fighters 

exploded, being a reply to the animadverfions made 

by the authors of the monthly Review on a late pam- 
phlet, entitled: Sir Jf, Newtons aether realiftd, to 

which ís added by way of appendix: Electricity ren- 
dered ufeful in medicinal intentions illuftrated with a 

variety of remarkables cures performed in London by 

R. Lovet, Lond.760.8. S. Kruͤnitz a. a. O. S. 183. 

3. Wefley’s deſideratum, or electricity made plain 
and ufeful. Lond. 760. 8. 

4. Tentamina electrica in diverfis morborum gene- 

ribus, quibus acc, brevis electrometri Bernoulliani ad- 
U 3 um- 
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umbratio et quorundam experimentorum inflituendo- 
rum ratio: authore A, Socino, ftebt in Aétor, Helve- 

ticorum phylico - mathem, - botan - med, vol. IV. 
Bal. 760. 4. S, 214 — 230, f. Kruͤnitz a. a. O. 

©, 191. 

5. An account of the extraordinary effets of eleâri- 
city on a paralytick by W/. Mafon, ſteht in London 

Magaz. for Lan, 1760. S. 305. ff. Kruͤnitz a. a. O. 

S. 138. 

6, Récueil fur l' électricitẽ médicale, dans lequel on 

a reflemblé les principales pieces publices par divers 

favans, fur les moyens de guérir en éleCtrifant les ma- 
lades. Sec. édit. rev. corrig. et augm. Par. 761. 63. 

za. Vol. J. IL. (Die erfte Ausgabe ift von 1752.) ift 
zwar, wie die vorhergehende Schrift, von Kruͤnitz 
©. 167, angegeben worden. Es fehlt indeffen dort der 

Inhalt des leztern Werks, welden ich bier beyfuͤge. 
1. Pivatti's Brief an Zanotti über die intonocatura, 
a. Verattis obfervations phylico- médicales fur | éle- 

Cricit 3) Sauvage's Brief an Brübier. 4) Ein 

Auszug aus Jallabert's experiences fur l' électricitẽ 

médicale, 5) De Laſſone's Abbandlung über die 
Wuͤrkung der Elektricitaͤt. 6) Ovellmalz Programm 
de viribus electricis medicis. 7) Die unter Linnaͤus 

Vorſitze vertheidigte Streitſchrift: conſectaria electrico- 

medica. 8) Retlexions fur les différens ſuccès des 

tentatives de l électriciice. Im zweten Baͤndchen 
ſtehen 1. Anmerkungen uͤber Die intonocatura. 2. Cine 

franzoͤſiſche Ueberſetzung der von Defhais vertheidigten 
Streit⸗ 
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Streitſchrift: de bemiplegia per elericitatem curan- 
da. 3. Dufay's Difputation: le fluide nerveux 
n' eſt pas différent du fluide électrique, 

7. Ge, Chr. Fuchftlii obfervatio de vi fulminis cle- 
Crici in membra frigore uſta et alio modo adfecta, 

befindet ſich in den Actis acad, elect. Mogunt, quae Er- 
furti eſt, Vol. IV. Erf. 761. Geit, 465 — 476. 
Man f. Kruͤnitz a. a. O. S. 176. 

8. Obfervation remarquable fur l'ufage de la langue 
et la parole, recouvrées au bout de XX. mois par la 

feule électricitd, ſteht in der Gazette falutaire vom J. 

1762, No. XVIII, Dieſer Ball ruͤhrt von Patrik 
Dickſon her, melder ibn im Gentleman Magaz. f. 

Aug. 1752. S, 363. f. befdrieben hatte. Kruͤnitz 
©, 167. u. 174. 

9. Will, Watfon upon the effects of electricity ap- 
plied to a tetanus or mufcular rigidity of four months 

continuance, Lond. 764. 4. Dieſe Abhandlung ifE 

eigentlich ein Theil dee Philof, Tranſact. for the year 

1763. Lond. 764. G, 10 — 26, ©, Kruͤnitz 

a. a. O. S. 195. 

ro. Schulzens Nachricht von einer vermittelſt ber 
Elektricitaͤt gehobenen Laͤhmung nad) einer Apoplexie, ſteht 

im Dreßd. Magaz. B. 2. St. 6. 763. ſ. Kruͤnitz 
S. 190. 

A4 Jac, 
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mr. Zac. Smyth Carmichael differtatio de paralyfi. 
Pdimb- 764. 8. enthält zwey durch Die Elektricitaͤt gez 

heilte Laͤhmungen. 
r 

12. Lebr. Fr. Ben. Lentini obfervatio de virtute me- 

dica fcintillarum eleCtricarum in paralyfi, ſteht in feíe 

nen Obfervat. medicar. fafcic. 1. Lipſ. et Guelferb, 

764, 8. vergt. Kruͤnitz a. a. O. S. 181. 

13. Chph. Weber's Nachricht von einem groͤßern me⸗ 
diciniſchen Nutzen der Elektricitaͤt durch die Verbindung 

innerlicher Arzneyen ſteht im Eon Mar 
gazin v. J. 1765. Stück 78. S. Kruͤnitz a. a. O. 
©. 195. 

14. Guſt. Be. Hjortberg's febejäbrige Verſuche mit 
ber Elektricitaͤt in verſchiedenen Krankheiten z. B. bey 
Rhevmatiſmen, in der Taubheit, in Kontrakturen; 

gegen Kolikſchmerzen; wider das Huͤftweh, Mattigkeit 

in den Fuͤßen; wider den Bandwurm, Zahnſchmerzen, 

Kopfſchmerzen, halbſeitiges Kopfweh und Gicht, ſtehen 

in den Abhandl. d. koͤn. Schwed. Akad. d. Wiſ— 
ſenſch. auf d. J. 7658. Wz. 767. DB. 27. S, 200 - 
214. Man ſehe Kruͤnitz a. a. O. S. 179. 

15. Ebendeſſelben Beſchreibung und Abzeichnung der 
Werkzeuge, die bey Anwendung der Elektricitaͤt auf 
Kranke mit Nutzen gebraucht worden ſind, ſteht in dem 
nehmlichen Bande dieſer Geſellſchaftsſchriften S. 280 - 

287. Kruͤnitz a. a. O. 

16. The cafe of Mr. Winder, who was cured of a 

paralylis by a flafh of ligthning, wrote by Zoh, Wil- 
kin- 
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kinfon, communicated to the Society of Gottingen : 

Naͤchricht von der Genefung von einer Paralyſis durch 

den Bli u. ſ. w. A. d. Engl, úberf. v. A G. Kaͤſt⸗ 

ner. Engl. u. teutſch. Goͤtting. 765. 8. Iſt eng— 
liſch wieder abgedruckt in Weber's Ueberſetzung von 
Bertholon's Preisſchrift: die Elektricitaͤt aus me— 
dicin. Geſichtspunct. betrachtet, S. 395 — 410. 
Deutſch abgedruckt in dem Archiv der prakt. Arzney— 
kunſt. 3.1 S. 177 — 185. Eine franzoͤſiſche 
Ueberſetzung: Relation de la guériſon d'un paralyti- 
que, operde par un éclair, ſteht in Dev Gazette ſalu- 
taire du 23. Mai 1765. in der Gazette lit. de l'Europe. 

Mai 1765. S. 208 — 212, und ín der Gaz. lit. de Ber- 
lin d. 22. Tuill. 1765. S. 230 — 232, Man ſ. Kruͤ⸗ 
nitz a. a. O. S. 198. 

17. S. A. D. Tiſſoti epiſt. ad Alb. Hollerum de va- 
riolis, apoplexia et hydrope. Lauf, 765. 8.* deutſch 

uͤberſ. in Tiſſot's ſaͤmtlichen z. Arzneyk. gehoͤrigen 
Schriften. Th. 6. S. 212-— 496. Der Verf. ver— 

breitet ſich S. 426 — 434. auch uͤber ben Gebrauch der 

Elektricitaͤt gegen die Lahmung. Dieſes Mittel erregte 
einen ziemlich heftigen Blutfluß aus der Naſe, und elek— 
triſche Erſchuͤtterungen verurſachten Schwaͤche des Kopfs, 

Schwindel, einen aͤngſtlichen unruhigen konvulſiviſchen 

Schlaf*). Die vornehmſten Heilkraͤfte der Elektrici— 
A5 taͤt 

%) Eben dieſes leztere Symptom zeigte ſich aud) bew einem 
bieftgen Gelehrten, welcher gegen eine nady einem Schlagz 
fluffe zurùctbliebene Laͤhmung der rechten Seite bie Fles 
Érricitât lange, ohne fonderliden Erfolg, gebraucht hat. 
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taͤt liegen darinnen, daß ſie Fieber, Verzuckungen 
und Vollbluͤtigkeit erregt. Sie treibt das Blut nach 
dem Kopfe und erregt nach Beſchaffenheit der Umſtaͤnde 
Laͤhmung oder vermehrt fie. Im zweyten Bande fei- 
nes Werkes von den Nerven und deren Krankhei— 
ten, Th. 2. S. 711. wo iene Stelle faft woͤrtlich wieder einz 
geruͤckt iſt, fuͤhrt Tiffot eine Stelle aus Thierry's méde- 
cine expérimentale, p. 246. (oder nad) det deutſchen Ueber⸗ 

ſetzung: Erfahrungen aus der Arzneywiſſenſchaft. 
Pz. 778. 8. S. 130.) an, wo aug drey Seichenöfnun= 

gen elektriſirter Perſonen bewieſen wird, daß die Blut— 

gefaͤſſe der dicken und duͤnnen Hirnhaut betraͤchtlich aus— 
gedehnt und mit Blute angefuͤllt werden, und zwar 
blos durch die Elektricitaͤt (EI). „Die Elektricitaͤt darf 

nicht bey ieder Art der Laͤhmung, ſondern nur bey dere 

jenigen angewendet werden, wo ſich weder von dem 

Durch Die Elektricitaͤt bewuͤrkten Fieber, nod) von der Bolle 
blütigfeit, nod) von den Kraͤmpfen etwas befuͤrchten laͤßt. 

Mit Unrecht wird die Elektricitat für ein ſpecifiſches 
Mittel wider iede Art Der Laͤhmung ausgegeben. Dey 
Der Laͤhmung der Bergolder ijt fie nuͤzlich, weil diefe 

Krankheit von dem Traͤgheit erregenden und unthärig 
machenden Queckſilber erregt worden ift, und die Kráme 
ple zur WUustreibung der Rranfheitsmaterie geſchickt zu 
feyn (deinen. Wahrſcheinlich wird fie aud) bey der 

Laͤhmung, welde eine Folge der Bleykolik ift, mit Nue 
Ben gebraucht werden Éönnen, well in beyden Faͤllen 

Vollbluͤtigkeit, Fieber und Fehler des Gehirns nicht zu— 

gegen find. Sie wird bep folden Femperamenten, 

welde fchlaff find und wenig Reizbarkeit befigen, immer 
Das lob eines guten Mittels behalten. Ich habe gefer 

ben, 



Einleitung. | ur 

ben, daß iene ungluͤcklichen Kinder, welde ohne Gez 
hoͤr und mit traͤgem Geifte gebohren wurden, insgemein 

ein Temperament diefer Art batten. Sollten vielleicht 
elektriſche Erſchuͤtterngen ben ihnen etwas auszurichten 
vermoͤgen 5)? Beh konvulſiviſchen Krankheiten kann 
fie nod) weniger nuͤtzen (©). Denn ich habe eine ſehr 
zaͤrtliche Mannsperſon gefannt, welche ſehr beweglidje 

Nerven hatte, und eine Art von einer allgemeinen Ver— 
zuckung erlitt, wenn ein in etwas ſtarker elektriſcher 

Funken einige Schritte von ihr herausgezogen wurde. 
Gut kann die Elektricitaͤt blos bey denjenigen Krankhei— 

ten ſeyn, welche von einer Atonie in den feſten und von 

einer Zaͤhigkeit in den fluͤßigen Theilen abhangen. Gie 
muß daher in Faͤllen, wo eine Unordnung in der Aus— 
duͤnſtung, aber ohne Erhitzung und ohne Trockenheit 
vorhanden iſt; bey langwierigen Rhevmatiſmen; bey 

Krankheiten, wo eine Ausleerung unterdruͤckt iſt, mit 
einem Worte, vornehmlich bey Krankheiten, welche 
von der Erſchlaffung der Faſer und der Verſchleimung 
der Saͤfte abhangen, zutraͤglich ſeyn. Da nun dieſe 
zwey Urſachen konvulſiviſche Krankheiten verurſachen 

koͤnnen, ſo kann ſie auch alsdenn ſehr nuͤzlich werden. 
Sie wird die Kräfte wiederherſtellen, Die Ernaͤhrung 
wieder Defordern, Die nuͤzlichen Bewegungen beleben, 

bie ſchaͤdlichen bingegen vertilgen, Simbert (de 
menftruis retentis) fab zu Edimbourgh ein neun: 

zehn⸗ 

*) Der Ueberſetzer bemerkt, daß er im Jahre 1775. bey 
einer mit einer großen Verſtandesſchwaͤche verbundenen 
allgemeinen Laͤhmung bie Elektricitaͤt (welche?) zwanzig 
(nur zwanzig?) Tage lang ohne den geringſten, weder 
guten noch ſchlimmen, Erfolg habe brauchen laſſen. 
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zehnjaͤhriges Maͤdchen, welche durch eine Unterdruͤckung 

der monatlichen Reinigung hyſteriſch geworden war, 

durch die Elektricitaͤt dieſen periodiſchen Blutabgang 

wieder erlangen und die hyſteriſchen Zufaͤlle verlichten.“ 

— Soweit Tiſſot. Verſchiedene hier angefuͤhrte Be— 
hauptungen dieſes beruͤhmten Arztes wuͤrden vielleicht 
iezt anders ausfallen, da ſo manche Schrift einſichts— 
voller Aerzte und Naturforſcher uͤber die mediciniſche 

Eetrieitaͤt mehreres Sicht verbreitet Gat, 

18. Fr. Caf. Medikus Sammlungen von Beobach— 
fungen aus der Arzneywiſſenſchaft. B.2. S. 635 — 
639. Zuͤrich 766. 8.* will das Elektriſiren ben Stei— 

figeit ber Glieder, bey beftigen Schmerzen und in der 

Gicht allezeit unwuͤrkſam gefunden haben: nur eine hef— 
tige Augenentzündung wurde dadurch binnen ſieben Ta— 
gen geheilt. 

ig. Ph. Ambr. Marrher progr. de actione electrici- 
tatis aëreae in corpus human. Prag. 766. 4. ift totes 

der abgedruckt in Z. T. Klinkofchii diflert. medic, Prag, 

felect, To.I. und deutſch überfezt in: Epperimental 

Abhandl. von der Theorie und dem Nutzen der Elektri— 
eitât von Fulg. Bauer, und von der Wuͤrkung der 
Suft- Elefrricität in dem menſchl. Körper von Marrher 

und Kirchvogel. Chur und Lindau. 770. 8,* S. 237 
en JO, 

20. Die elektriſche Medicin, oder Die Kraft und Wuͤr— 
fung der Elektricitaͤt in dem menſchl. Körper und deſſen 

Lrankheiten von Joh. Glob. Schaͤffer. agens 
767. 4.* verg. Kruͤnitz S. 190. 

Andr, 
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ar. Andr. Bern. Kirchvogel diff, de actione electri. 
citatis aëreae in corpus humanum. Vindob. 767, 4. 

deutſch úberfezt in Der vorbin (NR, 20.) angefübrten 

Sammlung S, 271 — 304. 

23. Conjectures fur \ éledtricité médicale avec des 

recherches fur la colique metallique. Par Ms. J. J. 

Gardane. Par. 768. 8.* 

23. Gottl. Br. Roͤßler's Aufſatz úber bie mediciniſche 
Elektricitaͤt, welche dev koͤn. Gefellfch. d. Wiſſenſch. in 
Göttingen 1768, úberreicht wurde, ſteht im Auszuge in 

ben Gòtting. gel. Anzeig. v. J. 1768. St. 123. Geis 
ne vielfache Erfabrung hat ihn Die Nothwendigkeit gez 
lehrt, Die Empfindlichfeit der Nerven und das Alter eis 

nes Kranken bep der Kur mit in Erwaͤgung zu ziehen; 
die Hofnung zur Wiederherftellung der Gefundheit durdy 

die EleÊfricität nicht unbedingt bey den Kranken, fons 

dern nur alsdenn zu erregen, wenn fih einige Zeichen 

âuffern, dop die Krankheitsmaterie aufgeloͤßt fey; der 

durch die Elektricitaͤt erregten Ausduͤnſtung 2e, mit ab: 
führenden leichten Mitteln bey hartnaͤckiger Krankheit zu 

Huͤlfe zu Fommen, und Die drey (damals befannten) 

Arten, wodurch ſich die EleÊrricität einem Kranken bege 
bringen laffe, bebutfam zu unterfcheiden. Von dem 

bloßen einfachen Elektriſiren (dem elektriſchen Bade) bez 
hauptet er, daß es die Ausduͤnſtung verſtaͤrke, die 
Schweißloͤcher òfne zc, Von dem Elektriſiren mit 
Funken und mit Erſchuͤtterungen hat er auch Gebrauch 

gemacht: doch will er die leztern nicht ohne Noth ange— 

wendet haben. Dey ihrem Gebrauche rathet er nur 
dieienigen Glieder, welche erſchuͤttert werden ſollen, in 

den 
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den Erfdüttevrungsfreis zu bringen. Bey den vom 
Ropfe entfernten Theilen ſey die erſchuͤtternde Elektrizitaͤt 
weniger gefaͤhrlich. Verhaͤrtungen wuͤrden durch foldhe 
maͤßig angebrachte Erſchuͤtterungen am beſten geheilt 
und der Nerven Reizbarkeit lieſſe ſich dadurch (meiſtens) 

wiederherſtellen. 

24. G. C.Silberſchlag erzaͤhlt in ſeinen auêgefuche 
ten Kloſterbergiſchen Verſuchen. Berl. 768. 8. 
S. 335 — 36. einen Ball von einer durch elektriſche Er— 

ſchuͤtterungen gebeilten Laͤhmung der rechten Seitez und 
S. 329 — 33. einen anderen, aber ungliclidh abgelaufe: 

nen Gebrauch) der Elektricitaͤt bep einer Laͤhmung des 
rechten Fuſſes. f 

25. Alb. Halleri opufcula pathologica. Laufann. 768. 
8. Die adt und ſechszigſte Beobachtung (S.175 — 
111.) handelt von der Unwirkſamkeit der elektriſchen 
Funken. 

26. Die angewandte Elektricitaͤt bey Krankheiten des 
menſchlichen Koͤrpers v. Joh Fr. Hartmann. Han— 
nov. 770, 8.“ In dieſer Schrift kommen 163. theils 

eigene, theils fremde Erfahrungen über die Wuͤrkſamkeit 

der elektriſchen Materie gegen viele Krankheiten vor. 

27. lam. Ferguſon's introduction to electricity. 

Lond. 770. 8. Der ſechſte Abſchnitt handelt ganz von dem 

Nutzen der Elektricitaͤt in der Heilkunſt, und unter ane 
Deen beſchreibt der Verf. auch ein Inſtrument zur Elek. 
triſirung der Augen, wodurch blos ein fanfter eleferie 

ſcher Daud), oder die kleinſten Funken aus dem leiden- 

Den Theile herausgezogen werden Éönnen, 
Lettre 
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28. Lettre fur l'électricitẽ médicale p. Ms. Sigaud de 

la Fond, Par, 772. 8. 

29. Guérifon de la paralyfie par Péledtricité, ou cette 

expérience phyfique employée avec fuccès dans le 

Traitement de cette maladie regardée j’ uſqu' à préfent 

comme incurable par Ms, l’ Abbé Sans. Par, 772, 8. 

30. Suite dela guérifon de la paralyfie d'après la 
méthode de Ms. FP Abbé Sans par Ms, Marrigues, chi- 

rurgien à Montfort l Amaury. Paris 772. 12. 

31. John Brifbane's felet cafes in the practice of 
medicine, Lond. 1772, 8. und deutſch uͤberſezt Altenb. 777. 

8. Die Eleftricitát wurde hier gegen einen Krebsſcha— 
den gebraudt; und S. 44. wird dev Vorſchlag gethan, 
vom Blitz getödtete DPerfonen, nad) einer zuvor unter- 
nommenen Aderlaß, zu elektriſiren. 

32. €, A. Gerhard beſchrieb die Einwuͤrkung der elek⸗ 
triſchen Materie auf den Aderſchlag, und die gluͤckliche 
Heilung einiger Laͤhmungen in den Nouveaux mémoires 
de P aead. roy, de Berlin auf bas J. 1772. S. 141. ff. 

33. Janin ftellte ſiebzehn Staarfranfe durch die anges 
wendete EleËtricität her, S. lourn. de med, chirurg. 
et pharmacie. Vol, XXXIX, Mai, 1773. 

34. Der Ubt Adams, weldjer Profeffor der Nature 
lehre zu Caen iff, hat von der mebdicinifchen Elektricitaͤt 
haͤufigen Gebrauch gemacht, Seine Bemierfungen fine 
Den fid) im Iournal encyclopédique Dec, 1773. aufgee 
zeichnet. 

Iour- 
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35. Tournal de médecine, chirurg. et pharmacie p. 

Ms. Roux. To. XL. mois luill. 1773. enthaͤlt einen 

Aufſatz von Defcemet über die Methoden des Janin 
und Babelin, den ſchwarzen Staar zu heilen. Der 
erſtere, weldher aber nicht mit dem Chirurg, Joh. 
Janin, zu verwechſeln iſt, der uͤber das Auge und deſ— 

ſen Krankheiten geſchrieben hat (Deſcemet nennt ihn 
un eceleſiaſtique, qui veut fe faire paſſer pour un ocu- 

lifte), werfichert, ſiebzehn Blinde durch die Elektrici— 

taͤt gebeilt zu haben. Ihm widerſpricht Defcemet und 
zeigt, daß es Salle gebe, wo Die Elektricitaͤt ſchade, das 
Averlaffen bingegen, welches Babelin febe ruͤhmt, 
nothwendig fey. Dieſe Faͤlle waren, wenn der ſchwarze 

Staar durch eine entzindungsartige Berftopfúng der 

Gefäffe oder eine Geſchwulſt, wodurch der Sehnerve 

oder Die Nezhaut gedruͤckt wird, veruvfacht oorden fer. 

36. Medical and chirurgical obfervations as an ap- 
pendix to a former publication by Beni. Gooch. Lond, 

773. 8. Cr hat eine Beobachtung von einem dury den 
fehlerhaften Gebraud) der Elektricitaͤt beym Lendenweh 
verurſachten Geſchwuͤr und Beinfraße. 

37. A treatiſe on the principal diſeaſes of the ege: 
containing a critical and candid examination of the 
ancient and modern methods of cure, of the prefent 
defective modes of practice with an account of new 

mild an fucceflful methods for the cure of difeafes of 

this organ by Jill. Rowley. Lond. 773. 8. Dieſer 

Arzt hat bep feinen Verſuchen Feinen Nutzen von der 
Elektricitaͤt im fdywarzen Staare beobachtet. 

Obfer. 
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38. Obfervationum electrico - medicarum, in col- 

legio clinico collectarum , decuriae IV. quas una c, 

Semicenturia theorematum practicorum de venaefec- 

tione et purgantibus praefide Prc. Henr. Meinolph. 

Wilhelm propugnandas fufcepit Jo. Matthae. Ernft. 

Wirceb. 1774. 8* Die Krankheiten, gegen welde 

die CleEtricitat gebraucht worden if, find Berftopfung 
Der monatliden Reinigung, dyronifcher Rhevmatiſmus, 

Laͤhmungen, Kraͤmpfe und Erſtarrung dev Öliedmafen, 
Trommelſucht, Melancholie, Fallſucht, Zahnſchmer— 
zen u. ſ. w. 

39. €, Fr. Achard verrichtete mittelſt eines ein: 
maligen Elektriſirens efne fdynelle und dennoch dauerhafte 
Kur eines Halbſchlags. S. Beſchaͤftig. d. Berliner 
Geſellſch. Naturforſch. Freunde. B. 1. Berl. 75. 
8. S. 599.f. 

go. Nic. Lover's electrical BED Worcefft. 

and Lond. 775. 

gr, Das Fernglas der Arzneykunſt, nebft einigen 

andern Abhandlungen und verſchiedenen neuen Betrach— 

tungen und Entdeckungen in der phyſikaliſchen und mer 

diciniſchen Eleftricicat von Don Vof. Scudery. Muͤn— 
fier 775. 8. 

42. Mémoire fur Y életricité confidere rélative- 

ment à économie animale et à |’ utilité dont elle 
peut être en médecine par Ms. Mauduit de la Varen- 

ne; ſteht ín den Mémoires de la Société de médecine 

pour l'année 1776. und deutſch überfezt ín den Aus— 
Deiman's med, BleFtr, 2,Tb. B zuͤgen 

— 
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zuͤgen aug den beffen franzöf, med. chirurg. * 

mac. Schrift. 43 B.2. G.297—3716. 

43- Second” mémoire fur l'clectricitẽ médicale, 
contenant des recherches faites dans l intention de de- 
couvrir, dans quels rapports les différentes fubftances 
font conductrices du fluide électrique p. Mauduit ; 
findet fid) ebendafelbft, und deutſch úberfezt in den an: 

gefuͤhrten Auszuͤgen zc. B. 2. S. 377 — 397. 

44. Salomo de —— Tigur. 776. 4. Ich 

kenne dieſe Diſputation blos aus Geſner's Entdek. d. 
neueſten Zeit in der Arzneygelehrſ. B. 4. Abth. 2. 
S. 752. wo daraus angefuͤhrt iſt, daß der Verf. ver— 

muthe, ein iunger Mann, welcher elektriſche Verſuche 

an ſich ſelbſt angeſtellt habe, ſey deshalb im ſieben und 
zwanzigſten Jahre ſeines Alters vom Schlage hingeraft 
worden; und daß er in der Laͤhmung keine ſonderliche 
Wuͤrkung von der Elektricitaͤt erfahren habe. 

45. Mémoire fur le traitement électrique admini- 
ftré à quatre - vingt - deux malades par Ms. Mauduit, 

ftebt in ben nebmlichen Mémoires pour ann. 1777. et 

1718: und deutſch uͤberſezt in den angefuͤhrten Auszuͤ— 

GEV Te 5 GS. 1102, B. 4. S. 1 — 208. 

46. Mémoire fur les effets généraux, la nature 
et Vufage du fluide electrique, confidéré comme mé- 
dicament: fur la manière d’ employer l’ éledricite et 
fur le prognoftic par Ms, Mauduit, findet fich in dem 

nebmfichen Bande, und ins Deutfche Überfezt in den 

Auszuͤgen aug den Geften franzòf, period. medicini⸗ 

ſchen, 
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ſchen, divurg. pharmac, Schriften. B, 4. S. 177 
— 208. 

47. Mar. Stoll (ratio medendi in noſocom. 

pract. Vindobon. P. IL. 1777. 8.* p. 415.) brauchte bey 

Laͤhmungen nach der Bleykolik die Elektricitaͤt bey fuͤnf 

Kranken vergeblich. Bey zwey dieſer Kranken waren 

Pie Arme gelaͤhmt. Durch den Gebrauch nervenſtaͤr⸗ 
fender Mittel fiengen die Arme wieder an, fleiſchig zu 

werden und Derwegungsvermögen zu befommen, Die 

Elektricitaͤt, welde Die Wuͤrkung tener Mittel unter= 
ſtuͤtzen ſollte, verurfachte wieder neue Kolikſchmerzen 

und die angefangene DBefferung verfchwand. Man 

mute daher von neuem zu Nervenmitteln feine Zuflucht 

nehmen, welche zwar die Zufalle febr linderten, aber 
dod) nicht ganz hboben. Verſchiedene andre Kranke Die 

fer Are batten aud) von Nervenmitteln Feinen Vortheil, 
fondeen wurden blos von den Baadenſchen Schwefelbaͤ— 

Deen geheilt. Stoll wirft daher die Srage auf, ob die 
von andern beobachteten Bleyfolifen, gegen welde die 

Elektricitaͤt gebraucht worden ift, nicht vielleicht mehr 

durch andre, nebenbey angewendete Nervenmittel, als 

durch Die Elektricitaͤt geheilt worden ſeyen. Denn zwey 
andre Kranke, welche an der Bleykolik litten und de— 

ren Arme gelaͤhmt worden waren, wurden auf den Ge— 

brauch Der Elektricitaͤt, womit kein andres Heilmittel 
verbunden wurde, ſchlimmer. War hingegen die 
Laͤhmung von irgend einer andern Urſache entſtanden, fo 
ſchafte die Elektrikitaͤt mehrentheils Linderung: z. B. ein 
Mann, welcher aus einer betraͤchtlichen Kalte auf ein— 

mal in eine warme Stube gekommen war und ſich an 
| B 2 den 
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ben beiffen Ofen gefezt batte, tourde auf ber linken 
Seite gelaͤhmt: alle gebraudyte Heilmittel varen frucht= 

los, die Elektricitaͤt ausgenommen, welde binnen 
3. Monaten den Fuß faſt ganz berftellte, den Arm hin— 
gegen unbeweglich lief, Ebendaſelbſt P. UL S. 4ro. 

handelt er von einer eingewurzelten Fallſucht, welde 

durch das Errrafe der Belladonna gemildert, und her⸗ 

nach durch den mit ienem Mittel verbundenen Gebrauch 

der Elektricitaͤt gaͤnzlich gehoben wurde. S. 412. wird 

die Geſchichte eines achtiaͤhrigen Knaben erzaͤhlt, wel— 

cher durch eine Geſpenſtervorſtellung in Zuckungen fiel. 

Durch den Gebrauch der Belladonna wurden die An— 
faͤlle fallſuchtartig. Die nachher angewendeten Wurm— 

mittel, der Kampher und das Kamillenertract waren 

fruchtlos gebraucht worden. Die Elektricitaͤt vermine 

Derte ſowohl die Deftigfeit, als aud) Die Häufigkeit der 

Anfälle, S. 416. bemerkt endlic) St. daf. beym 

Veitstanz die Elektricitaͤt nebft allen reizenden Mitteln, 
dem Extrakte der Belladonna und den Zinkblumen ſcha— 

de, wenn Wuͤrmer oder ein bittrer Schleim in den er= 

ſten Wegen die Urfache des Uebels ift. 

48. Guérifon de la paralyfie par électricitẽ — 

dans lequel on expofe la méthode, qui faut fuivre 

pour guérir la paralyfie par léleCtricité p. Ms. F Abbé 

Sans. Par. 778. 8. Die deutfche Ueberfebung fübre 

Den Titel: Neue und Durch Die Erfahrung vollfom- 
men beſtaͤtigte Anweiſung, mie die von einem 
Schlagfluß gelaͤhmte Kranke vermittelt der Elek. 
tricitaͤt ſicher und vollfommen gebeilt werden koͤn— 
nen. M. Kpf. Augsb. 780. 8.* 

49. W 
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49. W. Hey's Nachricht von den Wuͤrkungen ber 
Eleftricitat im fdhroarzen Staare ſteht in den Medic, 

Bemerk. und Unterfuch. einer Geſellſch. v. Aerz⸗ 
ten ín Fondon. A. d. Engl, Altenb. 778. 8.* 
B. 6. G.1— 26, 

50. Miles Partington beſchreibt die Hebung ei— 
nes Krampfs des m. flernomaltoideus durch die poſi— 

tive Elektricitaͤt in den Philoſoph. Tranſactions for 

1778. Lond. 779. Vol. LXVIII. ©. 97. u, ff. 

51. Differtatio inaug, de electricitate et calore ani- 
mali, autore /. Pickelio, Wirceb, 778. 4. In Der 

Laͤhmung von der Bleykolik, in Gichtſchmerzen, bey 
verftopfrer monatlicher Reinigung hat die Elekrricitaͤt 
gewiſſe Huͤlfe verſchaft; aber in einer von einem Schlag— 

fluffe zuvückgebliebenen Laͤhmung, im Veitstanze, bey 
hypochondriſchen Kraͤmpfen, Zuckungen und verſchiede— 

nen andern Zufaͤllen hat ſie nichts geleiſtet. 

52. Rob. Steauenſon de electricitate et operatione 
eius in morbis curandis. Edinb. 778. 8. 

53. Dan. Gu. Nebel de paralyfi artuum tum fu- 
periorum, tum inferiorum, elettricitatis ope fanata. 
Heidelb. 778. 4. 

54. Medical cafes - with remarks by Andr. Dun- 
can. Edinb. 778. 8. deutſch uͤberſezt: Pz. 779. B. ents 

haͤlt verfchiedene Faͤlle, wo das Elektriſiren von einigem 
Nutzen war, wenn auch die Krankheit nicht gang dae 

durch gehoben rourde, 

B 3 55. Ant. 
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55. Ant. Fothergill beilte binnen einem Monathe 
einen Veitstanz ben einem zehniaͤhrigen Maͤdchen, das 
alle krampfſtillende Mittel, unter andern aud Baͤder 

und Zintblumen, lange vergeblich gebraucht hatte, durch 

bie Elektricitaͤt. M. ſ. Philofoph. Tranfact, vol. LXIX. 

for 1779. S. 1 — 5. 

56. Conſiderations on the efficacy of electricity 

in removing female obftruêtions, to which are anne- 

xed cafes with remarcks by Zohm Birch. Lond. 177g. 

8. Sie find in der Sammi. augerlef. Abhandl. z. 
Gebrauch prakt, Aerzte B.5. Seit. 575 — 614. úbers 

ſezt, und enthalten fieben Krankengeſchichten, welche 
Den augenfcheinlichen Nutzen diefer Heilmethode beftä- 
tigen. 

57. J. R. Deiman’s geneeskundige Proeven en 
Waarneemingen , omtrent de goede uitwerking der 

Electriciteit in verfcheiden Ziektens. Amflerd. 779. 8.* 

Die deutſche Ueberſetzung und Fortſetzung dieſes Werks, 

welche von den Hrn. A. Paets van Trooſtwyk und 
C. R. T. Krayenhoff (De Vapplicat. de l'électr. à 

la phyſ. et à la médicine. Amſterd. 788. 4. S. 161.) 

gewuͤnſcht wurde, erſchien Pz. 793. 8.* 

58. Mémoire ſur les différentes manières d' admi- 
niftrer électricitẽ et obfervations fur les effets, que 

ces moyens ont produits par Ms. Mauduit ſteht in | 

ben nehmlichen Abhandlungen der Parifer Geſellſch. der 

Aerzte aufs Jahr 1780 und Zr. und ift auch aut koͤnig— 

lichen Befehl befonders mit dem nebmliden Titel ab— 

gedructe, Paris 1784, 8.* erſchienen. Eine deutfche, 
mit 
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mit verſchiedenen betraͤchtlichen Zuſaͤtzen vermehrte Mebera 

ſetzung davon findet ſich in der Geſchichte der medici— 
niſchen und phyſikaliſchen Elektricitaͤt und der neue— 
ſten Verſuche, die in dieſer nuͤzlichen Wiſſenſchaft 
gemacht worden find. Aus den neueſten Schrif⸗ 
ten zuſammengetragen und mit eignen Verſuchen 
vermehrt von K. G. Kuͤhn. yz. 785. 8.* Tha, 
S. 74 — 592, 

59. J. St. Hausmann's Beſchreibung eines 
Inſtruments zum Elektriſiren bes Uuges bey verſchiede— 
nen aͤuſſerlichen Krankheiten deſſelben, in der von Herrn 
Hofr. Gommer Leipz. ben Weygand 1780. 8. heraus— 

gegebenen Sammlung der auderlef. und neueſten 
Abhandl. fur Wundaͤrzte. St.4. S. 214 — 216, 
Der Erfinder dieſes Inſtruments foll ein Hr. Parkin— 
fon ſeyn, welcher fic) dazumal in London mit dem Elek— 

trifiven kranker Perfonen vorzuͤglich abgegeben hat, 

6o. Tib. Cavallo’s eſſay on the theory and pra- 
dice of medical eleCtricity, Lond. 780. 8. iff von 

dem Hen. Aſſeſſor J. S. T. Gebler unter dem Titel: 
Verſuch uͤber die Theorie und Anwendung der 
mediciniſchen Elektricitaͤt, Seipzig 782. 8.* uͤberſezt 
worden. 

61. De l'électricitf du corps humain dans P' état 

de fanté et de maladie par Ms, l’ Abbé Bertholon de 
St. Lazare. Par. 780. . Diefe Schrift erfchien, 

vom Hen. D. F.A, Weber verdeutfcht, unter dem 

Titel: Die Elektricitaͤt aug medicinifden Geſichts— 
punkten betrachtet. Eine v. d. Akad. zu Lyon gez 

B 4 kroͤnte 
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kroͤnte Preisſchr. Mit Anmerf. und Zuſaͤtzen. 
Been 1781, 8% 

62. Mémoire fur } éclectricitẽ médicale ct hiftoire 

du traitement de XX, malades traités et la plupart gué- 

ris par l clectricitẽ p. M. Mafars de Cazeles, Par. 7go, 

ra.” deutſch überfegt vom Den. D. E. G. B. Heben⸗ 
ſtreit in den Kleinen —— chirurgiſchen Ube 
handlungen. 1pz. 781. 8.* Th. 2. S. 1 — 52. 

63. Fr. C. Achard's chymiſch- phyſiſche Schrife 
ten. Th. 1. Verl. 780. 8. enthalten S. 34. die Hei— 
lung eines funfzehniaͤhrigen Knaben, welcher im ſechs— 

ten Jahre nach den Blattern ſein Gehoͤr verlohren hatte. 
Bey andern Perſonen, welche nach einem hitzigen Fie— 
ber ihr Gehoͤr eingebuͤßt hatten, balf die Elektricitaͤt 
nichts. 

64. Clinical experiments, hiftories and diffections 
by Fre. Home, Lond. 780. 8. deutſch úberfezt unter 

dem Titel: Elinifche Verſuche, Krankengeſchichten 
und Leichenoͤfnungen. Pz. 781. 8.*. Der Verf. 
hat im eilften Abſchnitte, welcher von den krampfſtillen— 

den Mitteln handelt, S. 191. auch zwey Faͤlle aufge— 
zeichnet, wo die Elektricitaͤt ohne Erfolg gebraucht wur— 
de. Der erſte Fall betraf einen Schlucken, wo die 

elektriſchen Erſchuͤtterungen den Anfall nicht hoben, im 

Gegentheil ihn zu beſchleinigen ſchienen. Das andre 
Mat fab Home die Elektricitaͤt bey dem klopfenden Zit— 
tern des Sauvages fuͤnf Tage lang vergeblich brauchen. 

65. Jam 
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65. Jam Ware on the ophthalmy, pfcrophthal- 

my and purulent eye, with methods of cure. Lond. 

780. 8. (deutſch ùberfezt in den Kleinen medie, chi— 

vurg. Abhandfungen. Th. 1, S. 161 — 251.) Hat 

ein Maͤdchen von ſiebzehn Jahren, welches von einer 

Verſetzung einer rhevmatiſchen Materie auf bie Sehner— 
ven den ſchwarzen Staar bekommen hatte, nach ver— 

geblichem Gebrauche ſonſt ſehr wuͤrkſamer Mittel, durch 

bie Elektricitaͤt ſchnell wiederhergeſtellt. Er lies nehm— 
lich erſtlich den elektriſchen Strom eine Viertelſtunde 

lang durchs linke Auge gehen und zog hernach aus allen 

daſſelbe umgebenden Theilen Funken. Den Morgen 
nach dieſer Operation konnte die Kranke die linken Au— 
genlieder mit Leichtigkeit oͤnen, welches vorher nicht 

moͤglich geweſen war, und alle ſie umgebende Gegen— 

ſtaͤnde deutlich unterſcheiden. Das rechte Auge hinge— 

gen nahm an dieſer Beſſerung wenig Antheil. Daher 
wurde dieſes nun eben ſo lange und genau auf die nehm— 

liche Weiſe, als das linke, elektriſirt, welches die 

Wuͤrkung hatte, daß die Kranke große Gegenſtaͤnde 

mit dieſem Auge, wiewohl nicht ſo deutlich, als mit 

dem linken, unterſcheiden konnte. Am Abend beklagte 
fie ſich, daß br der Kopf febr ſchwer waͤre. Am fole 
genden Tage wurde der elektriſche Strom durch beyde 

Augen hindurch geleitet und Funken daraus gezogen; 

uͤberdies aber wurden auch kleine Erſchuͤtterungen dem 
Kopfe in verſchiedenen Richtungen beygebracht. Die 

Kranke hatte davon mehrere Schmerzen als zuvor: aber 
am folgenden Tage konnte ſie auch beyde Augen vollkom— 
men leicht oͤfnen und ſehr deutlich mit beyden ſehen. Ein 
evófnendes Mittel hob die Schwere des Kopfs ſogleich. 

Ds 66, Hi- 
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66. Hiftoria et commentationes acad. elector. 
fcientiar. ct elegant. literar. Theodoro .Palatinac. Vol. 

IV. phyfieum. Manhem. 7go. 4. enthalt eine Beob— 

achtung von Jak. Hemmer úber den Nutzen ber Elek— 
trieitaͤt bey Heilung einer alten Laͤhmung. Eben dieſer 
Gelehrte hat auch in den beyden folgenden Baͤnden der 

Schriften dieſer gelehrten Geſellſchaft noch einige hierher 
gehoͤrige Aufſaͤtze eingeruͤckt. S. unten N. 5. 

67. Petr. Peters difput. de mediciaá eleÂrica et 
magnetica, Frft.ad V. 781, 4 

68. Ant. Tof. Tefta de re medica et chirurgica 
epiſt. VII. Ferrar. 781, 8. ift ein Gegner der Arzney— 
kraͤfte der Elektricitaͤt. 

69. Karl Darwin in ſ. Abhandl. uͤber die wie 
dernatuͤrlichen und umgekehrten Bewegungen der anſau— 
genden Gefaͤße des thier. Koͤrpers in verſchiedenen Krank- 

heiten, (deutſch uͤberſezt in den Kleinen medic. chirurg. 
Abhandlungen. Th. 1. 93. 781. 8.) S. 88. erwaͤhnt 
eines Mannes, welcher gegen funfzig Jahr alt und feit 
ſechs Wochen ungefaͤhr mit einer Gelbſucht befallen rar, 
ohne über Schmerz, Uebelbefinden oder Fieber zu kla— 
gen. Er hatte Bred) « und Purgiermittel, DQueckfilbers 
Stahl » und bittre Arzneyen, weſentliche Pflanzenoͤle 
und Vitriolaͤther wergeblid gebraucht. Darwin feste 
voraus, daß ín dieſem Balle die Gerftopfung der Gale 

lengaͤnge von einer Laͤhmung oder Unemphindlichfeit des 
gemeinfdjaftlidjen Gallengaygs herruͤhren und alfe die 
innerlichen Arzneyen ohne Nutzen ſeyn möchten , und 

lies daher vermictelft einer geladenen Slafde, welde 
unge⸗ 
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ungefaͤhr ein Maas bielt, zehn ſtarke Erſchuͤtterungen 
durch die Leber und ſoviel es angieng, laͤngſt der Gegend 

bes gemeinſchaftlichen Gallengangs gehen. Die Wuͤr— 
kung war auffallend. Denn noch an dem nehmlichen 
Tage wurde der Stuhlgang gelb und die Haut nahm 
ben dem einige Fage lang fortgeſezten Gebrauch dev elek— 
triſchen Erſchuͤtterungen wieder eine heldere Farbe an. 

zo. Second mémoire fur F életricité médicale et 
hiftoire du traitement de XLII, malades entièrement 

guéris ou notablement foulagds par ce remède, par 
M, Mafars de Cazeles. Par. 782. 12.* 

zr. De l'application de l'électricité à lart de 
guérir, diff. inaug. qui fera defendue publiquement — 

fous la préfidence de M. Zean Bapt. Morel p. Jean 
Bapt. Bonnefoy. Lyon 1782, 8* Diefe Schrift handelt 
bie Elektricitaͤt aus phyſiſchen, phyſiologiſchen und mer 

diciniſchen Geſichtspunkten ab. Es wird die Aehnlich— 

keit ber elektriſchen Materie und des ſogenannten Nerven⸗ 
ſaftes bewieſen, und behauptet, daß die Elektricitaͤt in allen 

von einem Mangel oder einem Ueberfluſſe der Reizbar— 
Eelt, ober einer Stocfung der Saͤfte herruͤhrenden Krank— 

heiten mit Bortheil gebraucht worden ſey. Eine deutfche 

Ueberſetzung biefer Abhandlung findet ſich in der von mit 
bevausgegebenen Geſchichte der med. und phyſ, Elek— 
tvicitât. pj. 785. 8.* Th. 2. S.1— 73. 

72. Avis fur Péledricité confiderée comme remê- 
de dans certaines maladies p. Ms. Nicolas, Nancy 

782. 8.* pagg.1g. Drey Laͤhmungen und eine Taub— 
heit wurden durd) Die angewendete Elektricitaͤt gehoben. 

73. New 
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72. New thoughts on medical eleâricity. Lond. 
782. 8. Im erſten Briefe erzählt der Verf. die Hei— 
fung eines Einſchlafens des Arms, welde von einem 

allsufeft anliegenden Berbande bey einem gebrodenen 

Vorderarme verurfadyt wurde. „Fm zwepten Briefe 

kommt bie Theorie des Berf. úber die Würfungsart der 

elektriſchen Materie vor. Er glaubt, fie würfe durch 
Erſchlaffung der allzugefpannten Fibern @). Dieſer 
Uuszug diefes englifdhen Schriftchens, welches id) nicht 

ſelbſt befige, ift aus einem franzöfifchen Journale ent- 

lehnt, deſſen Titel id mir aufzugeidnen unterlaffen 
habe, An einer andern Stelle meiner Kolleftaneen 
babe ich Diefe nehmliche Schrift mit folgender Bezeich— 

nung angemerkt: „Der Verf. behauptet, daß die elek— 

triſche Materie alsdenn ſehr heiſſam ſey, wenn eine 

Schlafheit oder Schwaͤche der feſten Theile zugegen iſt.“ 
_Nur die Einficht der Schrift ſelbſt kann dieſen Wider— 
fprud) heben, und die wahre Gefinnung des Verf. von 
der mediciniſchen Elektricitaͤt feſtſetzen. 

74. Iournal de médecine, chirurgie et pharma- 

cie, To.LVIIL mois Aoùt. 1782. enthaͤlt den zoeten 
Theil des mémoire fur Ydlectricitf p. Ms. Duboueix, 
welches fil) mit den mebicinifden Wuͤrkungen der Elek— 
fvicitât befchäftiger. Der Berf. fand fie heilfam in 
Wiederherftellung der monatlichen Reinigung; ben ef 
net anfangenden Gelenfverwachfung nebft Erfchtaffung 
ber Gelenkbaͤnder; bey Rhevmatiſmen, Huͤftweh, Mi— 

graͤne und aͤhnlichen Zufaͤllen; bey Laͤhmungen, Schwaͤ— 

chen, Erſtarrungen und Einſchlafen der Glieder: beym 

St. Veitstanze aber ſchien die Elektricitaͤt keine Wuͤr— 

kung zu aͤuſſern. Der erſte Theil dieſer Abhandlung 
Jul. 
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(Suf. des angef. Jahres S. 22 — 41.) enthaͤlt blog das 

Allgemeine von der Elektricitaͤt, den Elektriſirmaſchinen 

und dazu gehoͤrigen Apparate. 

75. Diſſertatio ſiſtens uſum vis electricae in aſphy- 

xia experimentis illuſtratum, auct. Chr. Guil. Hufe- 

land, Gotting. 783. 4.*“ Das, was eigentlich die 

beym Scheintodt gebrauchte Elektricitaͤt angeht, iſt von 

mir ín der Geſchichte d. med. u. phyſ. Elektric. Th.2. 
S. 328 — 340. angefuͤhrt worden. Man vergl. auch 
J. Chr. Fr. Scherf's Archiv d. med. Polizey. B. 1. 

‘ ©, 298 — 309. 

76. Abr. Wilkinfoni tentamen philofophico- me- 
dicum de eletricitate. Edimb. 783. 8. Dieſe Streits 

ſchrift hat Mauduit in der oben *) angefuͤhrten Schrift 

beym dritten Abſchnitte, elder von den mancherley 

Krankheiten handel, bey roelden man die Elektricitaͤt 
angewendet hat, zum Grunde gelegt, und mit ſeinen 

eignen Erfahrungen vermehrt. 

7. Joh. Hunczovsoky's medieiniſch-chirurgiſche 

Beobachtungen auf feinen Reifen durd) England und 

Frankreich, befonders über die Spitaͤler. Wien 783. 8. 

Der Bef. ſah, daf die Elefrricitat in England von 
Birch gegen weifle Geſchwuͤlſte mit gutem Ertolge, und 

gegen Die unterdrücte monatlicje Reinigung ohne Aus— 
nabme gluͤcklich angewendet wurde. Er bringt auſſer— 

dem noch manche Kuren von Geſchwuͤlſten, Laͤhmungen 

u. ſ. w. durch die Elektricität bey, welde er ín Eng- 
fand und Frankreich verrichten fabe, 

78. Iour- 

2) S. Num. 58. 
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78. Tournal de médecine, chirurgie et pharma- 
cie, Vol. LX. 1783. S. 22. ff. enthaͤlt eine Abhand⸗ 
fung von De Roſiers über die medicinifde Elektricitaͤt, 

worinnen durch Grúnde und Erfahrungen die heilſame 
Wuͤrkung der einfachen und erfchütternden Funken im 

Rhevmatiſmus und der Laͤhmung erwieſen werden. 

79. Rapport fur les avantages reconnus de la nou- 

velle methode d’ adminiftrer | électricité dans les ma- 

ladies nerveufes , particulièrement dans Yepilepfie et 

dans la catalepfie par Ms, Cofnier etc. Par. 783. 8.* 

go: Mémoire fur lélectricité médicale, couron- 

né le VI, Aoùt 1783, par l' 'acad. roy. des fciences, bell. 

lettr. et arts de Rouen, (p. Ms. Marat.) Par. 784. 8.* 

Der Verf. bemuͤht fid) groͤſtentheils damit, Die Preis- * 

Schrift bes Abbé Bertholon zu widerlegen. Er haͤlt 
blos die elektriſchen Reibungen, Sunfen und Erfchütte- 

rungen fuͤr wuͤrkſam, und zwar in allen Krankheiten, 

welche von Stockungen der Saͤfte in Den der Haut nar 
begelegenen Gefaͤßen herruͤhren; melde in Muſkeln und 

Knochen ibren Sig haben, und endlid) wobey die Le— 

benswerrichtungen und der Gebraudy der Sinneswerk— 

geuge gehemmt worden ijk. | 

gi. Carl de Mertens (obfervationes medicae, 

To. II. Vindob. 784. 8.) befchreibt S. 164. einen Zur 

fall, welchen ev eine von Lahmung herruͤhrende Braͤune 

nenné und den Bleyhaltigen Gurgelwaffeen zuſchreibt. 

Er vieth die Elektricitaͤt dagegen, weil fte in den vom 
Bley herruͤhrenden Krankheiten die herrlichſten Wuͤr— 

kungen aͤuſſere. 
82. Iour 
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82. Tournal de médecine, chirurgie, pharmacie 

ete. To.LXL 1784. Hier erzählt Ehifoliau einen 

Ball, two bey einer alten Frau bie halbfeitige Sabmung, 

welche durch eine ungefdjickte Unterdruͤckung des Gold 

aderfluſſes entftanden war, durch einen lang fortgeſez⸗ 

ten Gebrauch der Elektricitaͤt gehoben wurde. 

83. Nouveaux mámoires de [academie de Dijon 

pour la partie des fciences et arts. Dijon 1784, Von 

S.1— 32. fommen Camoy's DBeobadytungen úber die 

mediciniſche Elektricitaͤt vor. Er handelt von dem Eine 
fluffe der Elektricitaͤt auf den Puls; von den beilfamen 

Würfungen der Elektricitaͤt bep epileptiſchen Anfâllen, 
welde dadurch zwar nicht ganz gehoben, aber doch gemile 

dert wurden 5 bep eingewurzelten Rhevmatiſmen; beym 
Huͤftweh; beym ſchwarzen Staars bey Steifigkeit der 
Gliedmaſen; bey Laͤhmungen und unterdruͤckter monats 
licher Reinigung. — Eine deutſche Ueberſetzung davon 
findet ſich im Archiv der prakt, Arzneyk. B.2. S. 

55 — 92, 

84. Troifième mémoire fur l'dectricitâé médica- 

le, pour fervir de fuite aux memoires publiés fur le 

même objet en 1780 et 1782. et hiftoire du traitement 

électr. adminiſtrẽ à XL, malades, entièrement guéris 

ou notablement foulagés par ce moyen — p. M, 

Mafars de Cazeles. Par. 185. 12.* 
Ld 

85. Jonath. Wathen’s diflertation on the theory 
and cure of the cataract, etc, Lond. 785. 8. Er bee 
bauptet, durch miederboblte Erfahrungen gefunden zu 
haben, dap die Elektricitaͤt, als fanfter Wind gebraucht, 

| mit 
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mit ber innerlichen und aͤuſſerlichen Anwendung des 
Aethers im Anfange des granen Staars wuͤrkſam fey. 
Yn einigen Faͤllen des anfangenden Staars tourde bie 
Zunahme verbinder; ín andern wurde et offenbar ver- 
minderf, Bey einem vollfommenen Staare, und folg- 
lich gaͤnzlich undurdyfichtiger Sehlinfe fen Fein andres 

Mitel als die Operation. 

86. Fragmens fur P éledtricité humaine par Ms. 

Retz. Amfterd. et Par. 785. 8. Den Inhalt von 

dieſer Schrift findet man in den Goͤtting. gelehrt. An-⸗ 

eig. 1786. S. 596 — 598, angezeigt. 

87. Geneeskundige Eleâriciteit, door Willem 

van Barneveld. Amſtel. 785. 8. Die deutfdje Ueber- 

ſetzung, welde 1787, épz. 8. evfchien, ruͤhrt von dem | 

Den. M. Hier. W. C. Eſchenbach her. 

88. Analogie de D éleëtricité et du Zet 

ou recueil de mémoires couronnés par l academie de 

Bavière etc, par Ms, J. H. van Swinden. à la Haye 
et Paris 785. 8. Vol I— III. Beſonders gehoͤ— 
ven die Veobachfungen Des Profeffors der Natur— 

lebre zu Ingolſtadt, Hen, Steiglehner's, uͤber die 
guten Würkungen der Elektricitaͤt bey Zahnſchmerzen 
und Laͤhmungen hierher. 

89. Chr. Ghold Pelleri diſſ. phyf. med, in qua de 

therapia per electrum quaedam proponuntur, Lipf. 

285. 4 Der verft. Verf, diefer Streitſchrift trägt 

bier das Allgemeine der medicinifdjen Elektricitaͤt; die 

verfchiedenen Methoden, Kranke zu elektriſiren; die 
Krank⸗ 
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Krankheiten, wo fid die Elektricitaͤt heilſam erzeige 

bat; bie den Gebrauch) berfelben widerrathenden Ume 

ſtaͤnde, und endlid) eine geheilte Laͤhmung der untern 
Gliedmaſen vor. 

go. Neues Magazin für Aerzte. Herausgegeben 
von Ernft Gottfr. Baldinger. B. 7. pj 775. 8.* 
S. 347 — 350. J. H. Geller erzählt eine Kranken— 
geſchichte von einer falſchen Gelenkverwachſung, wo die 

Elektricitaͤt, zugleich mit Tropfbaͤdern angebracht, in 

kurzem die Bewegung des Arms wiederherſtellte. Bey 
‚einer fuͤnf und zwanzigiaͤhrigen Brau, welche feit ihrem 

zebnten Jahre nad) zuruͤckgetretenen Kinderblattern mit 

einem Krampfe im linken Arme befallen war, hob die 

Elektricitaͤt zwar das Uebel nidt, allein fie linderte es : 

boch: denn die Anfalle kamen feltnev und waren ſchwaͤ— 
der. Auch wurde der vorher unregelmäfige Abgang 
der monatlichen Reinigung nad dem Gebrauche der 

Elektricitaͤt bey dieſer Kranken regelmäfig. Eben dieſer 
iunge Arzt ſtellte den unterdruͤckten Haͤmorrhoidalfluß 
durchs Elektriſiren wieder her. 

gr. Précis des journaux, tenus pour les malades 

qui ont éé éledtrifés pendant l'année 1785. et des mé- 
moires fur le même objet, addrefls à la fociété roy. 

de médecine pendant la même année: travail fervant 

de fuite au Mém. fur les différentes manières d’ admi- 

niftrer Péleâricité, Iſt befonders auf 46, Seiten, 

Paris 1786. 8.*, abgedruckt worden. — 

92. De Pélectricitéẽ da corps humain dans FP rat 
de fanté et de maladie; Ouvrage couronné par Paca- 

Deiman's med, Elektr. 2. Th. C demie 
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demie de Lyons dans lequel on traite de PáleGricite 
de l'atmofphèêre, de fon influence et de fes effets fur 

F économie animale, des vertus medicales de Péle- 

&ricité, des découvertes modernes et des différentes 

méthodes d' éclectriſation — p. Ms. P Abbé Bertholon. 

Par. 786. 8.* To. J. II. Die deutſche, von mir vers 

fertigte Ueberſetzung dieſes Werks erfchien unter dem 
Titel: Anwendung und Wuͤrkſamkeit der Elektrizitaͤt 
zur Erhaltung und Wiederherſtellung der Geſundheit 
des menſchl. Körpers — Mit neuern Erfahrungen — 
von K. G. Kuͤhn. Weißenfels und Lpz. 788. 80. 8. 
ik EN 

93. Guil. Holiday dillertatio de electricitate me- 
dica. Edinb. 786. 8. 

94. Miles Partington hob durd) eine fuͤnf Wo— 
chen lang fortgeſezte Elektriſirung eine heftige Augenent⸗ 
zuͤndung. Er beſchrieb dieſe Kur in dem London me- 
dical Iournal. Vol.IX. P. 4. 1787. 8. 

95. The defcription and ufe of Nairne's patent 

electrical machine, with the addition of ſome philo- 

fophical experiments aud medical obfervations. Lond, 
187. 8. 

06. Ueber Anwendung der Elektricitaͤt bep Kran— 
ken. Nebſt der Beſchreibung der neuen Maſchine von 

Nairne zur poſitiven und negativen Elektricitaͤt, auch 
eines neuen elektriſchen Bettes von Joh. Cor, Bòck- 

Mann. Durlad) 787. 8.* 

97. Fr. 
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97. Fr. Caf. Kitz ‘diff. inaug. phyſ. med, fiftens 
elettricitatis in medicina ufum et abufum. Gotting. 

787. 8* Mit vieler Belefenheif handelt der Verf. 
von den Kraͤften und Wuͤrkungen der Elektricitaͤt a) in 
die Körper überhaupt, b) ín Die Luft, c) in lebende, 

ſowohl gefunde , als Éranfe Körper. Hierauf fezt er 
die Wuͤrkſamkeit der Elektricitaͤt, Krankheiten zu hei— 
len, durch fleißiges Aufzaͤhlen der meiſten, in andern 

Schriftſtellern aufgezeichneten Beobachtungen in das 
ſchoͤnſte Licht. 

98. Henr. Groſſeri fafciculus tentaminum phy ſi- 
co-medico- electricorum cum natis inde reflexioni- 

bus. Wirceb. (787.) 8.* Rhevmatiſche Schmerzen, 

ſchweres Gehoͤr, hartnaͤckiges Kopfweh, Laͤhmung der 
untern Gliedmaſen ſind die Uebel geweſen, gegen wel— 
che der Verf. die Elektricitaͤt gluͤcklich angewendet hat. 

99. A, Paets van Trooſtwyk und J. R. Dek 
man's Preißſchrift uͤber die von der Rotterdamer Geſell⸗ 
ſchaft der Experimentalphyſik aufs J. 1783. aufgegebene 

Frage: welden Einfluß hat die natürliche Elektri— 
citât und ihre verfchiedenen Zuſtaͤnde in unſrer At— 
mofphâre auf Den menfchlichen Körper im 3u 
ſtande der Geſundheit und Krankheit? wie wuͤrkt, 
ſie in dieſer Ruͤckſicht? in welchen Krankheiten 
kann fie als Heil- oder auch als Linderungsmittel 
gebraucht werden? wie wuͤrkt ſie alsdenn? und 
welches iſt die beſte Art ſie anzuwenden? ſteht in 
Verhandelingen van het Bataaffch Genootfchap der 
proefondervindelfe wysbegeerde te Roterdam. Rot, 

787. B. 8. 
C 2 100. Ob- 
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roo. Obfervations on medical electricity by Franc. 

Lotendes. Lond. 787. 8. Eine deutſche Ueberfebung 
biervon erfchien Berl. 792, 8. unter dem Zitel: Beob⸗ 
achtungen über Die mediciniſche Elektricitaͤt A. d. 
Engl, mit Anmerk. und Zuſaͤtzen von W. Da— 
vidſon. 

tor. Memoirs of the medical fociety of London 
inftituted in the year 1773. Vol.L II. Lond. 787. 8. 

und deutſch uͤberſezt: Merkwuͤrdige Abhandlungen 
der zu London 1773. errichteten mediciniſchen Gez 
ſellſchaft. B.2. Altenb. 79. Im erſten Bande ſteht 
eine von Sherſon aufgezeichnete Beobachtung eines 
durch die Elektricitaͤt geheilten Gichtfluſſes. Der zweh ⸗ 
te Band enthaͤlt einen von Hutchinſon durch die Elek— 
tricitatt geheilten Tetanus, oder eigentlich nur eine 

Mundklemme, welche lange anhielt, uͤbrigens aber 
von keinen krampfigen Zuſammenſchnuͤtungen der 

Schlund- und Haismuffeln zc. begleitet war. Ferner 

befinden ſich W. Falkoner's Beobachtungen úber die 
Laͤhmung Dafeloft, welde gelefen zu werden verdienen, 

weil Der Berf. unter andern behauptet, daf die Elefs 
tricitaͤt, welche fonft als ein fpecififdes Mittel in dieſer 

Krankheit erprobt worden ift, ibm nie Nutzen, wohl 
aber Sdhaden verurſacht habe. 

102. lournal de medecine, chirurgie et pharma- 
cie 1787. Vol. LXXIL enthaͤlt ©, 175 — 214, Beob⸗ 

achtungen Úber Die mediciniſche EleËrricität von dem 

D. Poma zu Nancy und dem dafigen Apotheker Ar⸗ 
naud 
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naud *). Dieſe Beobachtungen werden S. 399 — 

437. und Vol. LXXIIL ©, 191 — 196, fortgeſezt. Sie 

betreffen den Nutzen drr Elektricitaͤt bey rhevmatiſchen 
Zufaͤllen (21. Kranke, wovon vier gar keinen, vier 

andre nur einen geringen Vortheil, fuͤnf eine merkliche, 
aber bald wieder verſchwindende Beſſerung, und die 
uͤbrigen acht eine voͤllige und dauerhafte Geneſung ers 

hielten); bep Laͤhmungen (won 12. Kranken haben 
zwey die Elektricitaͤt nicht nur ohne Nutzen gebraucht, 
ſondern ſie ſind einige Zeit hernach weit ſchlimmer ge— 
worden; vier andre haben nichts gewonnen und nichts 

verlohren; vier andern hat dieſes Mittel großen Nutzen 

geleiſtet und die guten Wuͤrkungen deſſelben find groͤſten— 
theils dauerhaft geweſen; bey einem hat es ſich zwar 

ſehr wuͤrkſam gezeigt, aber weil der Kranke nicht mit 

dem Gebrauche deſſelben anhielt, ſo verlohr er hernach 
wieder, was er vorher damit gewonnen hatte; der lezte 

Kranke endlich hat, ſo wenig er ſich auch hielt und ſo 
alt und heftig aud) der Zufall war, dod) die vollkom— 

mente Heilung dadurch erlangt); bep Ealten Gee 
ſchwuͤlſten, Sfropheln (ſechs Kranfe); bey der 
Taubheit (vier Krane). — Von ©. 197 — 215, 
fommen andre Erfahrungen uͤber den Gebraud) der 

Elektricitaͤt bey der Dleichfucht 3 beym ſchwarzen 
Staare; ben der engliſchen Krankheit und der Ges 
lenkverwachſung; und bep ber Fallſucht vor. Der 
Nachfolger bes D. Poma, Hr. D. Aubry, fdeint 
ihr Berfaffer zu fen. (Hr. Dufeland hat in den 

€ 3 neues 

*) Fn der Folge wird diefer Mann Renaud genennt: wel⸗ 
ches mag fein vechter Name fenn ? 
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neueften Annalen dee franz. Arzneyk. und Wundarzn. 
Th. 2. S. 311 — 328. dieſen Aufſatz uͤberſezt: nur heißt 
ber Arzt dort falſch Pomme anſtatt Poma.) S. 216 
— 280. ſtehen Bemerkungen uͤber die mediciniſche Elek— 
tricitaͤt uͤberhaupt, und insbeſondre über die Beobach— 
tungen der Herren Poma, Renaud und Aubry. 

103. Fre. Tof. de Overkamp de electricitatis uſu 
medico. Heidelb. 788. (7) 4. reſp. Nebel. 

104. De l'application de l'éclectricitẽ à la phyſique 

et à la médecine par 4, Paets van Trooftwyk et C.R. T. 
Krayenhoff. Ouvrage couronné par la foc. roy. et patriot. 

de Valence en Dauphiné, Amfterd. 788. 4* Ohne 

im Sinne zu haben, den meiner Gefdhichte der medie 
cinifchen und phyſikaliſchen Elektricitaͤt S. 161. ih 
res Werks beygelegten Lobſpruch etwa mit einem aͤhnli⸗ 
den zu vergelten, muf id) doch geſtehen, daß unter als 
len Schriften über die medicinifche Elektricitaͤt dieſe uns 

ter andern aud deswegen den Vorzug verdiene, weil 
ibre Verfaſſer bey ieder Rranfheit, gegen welde die 
Elektricitaͤt als Heilmittel gebraucht oder wenigftens wore 
geſchlagen worden ift, Die Arten diefer Krankheiten gee 

nau angeben. Dieſer Umſtand iſt zeither gänzlich von - 
den Schriftſtellern der medicinifden Elektricitaͤt vernach— 
laͤſſſgt worden , ungeachtet er bey Beſtimmung einer 

richtigen Vorausſagung des gluͤcklichen oder ungluͤckli— 

chen Erfolgs der elektriſchen Kur von aͤuſſerſter 

tigkeit iſt. 

105. Materialien fuͤr Elektriker. Erſte Lieferung. 

Salle 788. 8.“ Die Verfaſſer dieſer Schrift, der 
ietzige 
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iebige Herr Oberpfarrer in Geithayn, Albanus, und 
H. Boͤſe in Eisteben, meine Freunde, haben von S. 
154 — 173. einige ihrer verrichteten Kuren mit der Elek: 

tricitaͤt aufgezeichnet. Sie half im ſchwarzen Staare, 
in Rhevmatiſmen, Kopfſchmerzen, halbſeitiger Laͤh—⸗ 
mung und bey Ueberbeinen: bey der Taubheit hingegen 
wurde ſie vergeblich angewendet. — In der zweyten 
Sieferung, welche 1790. erſchien, kommen wieder von 

S. 165 — 182. zwoͤlf verrichtete Kuren mit dieſem HDeile 
mittel vor, Die Elektricitaͤt brachte bey verſtopfter mos 
natlicher Reinigung, bey der Gicht, im grauen Staa— 

re, bey Geſchwulſt der Fuͤſſe, bey epileptiſchen Zufaͤl— 
len, im Rhevmatiſmus gute Wuͤrkungen hervor. — 
Ich kann hier den Wunſch nicht unterdruͤcken, daß es 
den Verfaſſern gefallen moͤchte, ihre neuern und zahl— 

reichen Verſuche mit dieſem Heilmittel dem Publikum 
vorzulegen. 

106. Précis hiſtorique d' une cure extraordinaire 

et de pluſieurs autres moins rÉmarquables operées par 
Péletricité, dont l'auteur a rendu compte dans une 

aflemblée publique p. Ms. L. Pech. Riom, 788. ... 

107. Jof. Francifti commentatio in electricitatem 
medicam. Zagabriae 789. . .. M. ſ. Voigt's 

Gothaifdes Magazin. B. 7. St. 3. S. 162, f. 

108. Joh. Lor. Boͤkmanm's kleine Schriften phy⸗ 
ſiſchen Inhalts. B. 1. Carlsruhe 789. 8.“ Dieſer 
wuͤrdige Naturforſcher hat von S.24g9— zoo. eine mit 
freundſchaftlich zugeeignete Sammlung einiger von ihm 

zu Carlsruhe gemadyter elektriſcher Ruven eingeruͤckt. 

E 4 Die 
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Die Elektricitaͤt war bey Nervenſchwaͤche, Laͤhmung, 
Froſtbeulen, Schwaͤche und Entzuͤndung der Augen, 
beym ſchwarzen Staare, ſchwerem Gehoͤre, bey rhev— 
matiſchen Schmerzen, Zahnſchmerzen, Quetſchungen, 
Geſchwuͤlſten vom Bienen- oder Weſpenſtiche, und end⸗ 
lich beym halbſeitigen Kopfweh. 

rog, Lavaud's Verſuch, eine durch eine kritiſche 
Verſetzung verurſachte Blindheit und Taubheit durch 
Elektricitaͤt zu heilen, ſteht im Journal de médecine, 

chirurgie et pharmacie 1789. Mois Decemb. — Im 
Jahr 1776. herrſchte auf Guadeloupe nad) einem fürdy: 

terlichen Orkan ein epidemifces faules Fieber. Im 
Anfange waren die Zufalle heftig, um den neunten Tag 
aber liefs die Heftigkeit derfelben nad) und die Kranken 
tourden ſchlafſuͤchtig. Die meiften ftarben vom fiebs 
zehnten bis zum zwanzigften Tage der Krankheit. Wer 
lânger lebte, kam ficher davon, aber alle erhohlten fid) 
febr langfam, Auch ſtarben viele von einer Berfebung 

auf Die Seber und an einer Nubr, Den einigen geſchah 
Der Abſatz auf das Gehoͤr, auf das Geſicht u. f. w. 
Der Verf. ſchickte einen folden taub gemordenen nebft 

einem Blinden von den Antillen weg nad Montpellier, 

wo man verſchiedene Mittel an ihnen verfucht hatte, un= 
ter Denen bie Eleftvicitat das lezte war. Die Krans 
Éen befferten ſich dadurch; aber nicht merklich. Es 

wurde nachher durch ein kuͤnſtlich erregtes Fieber die ab= 

geſezte Materie wieder rege gemacht und der Blinde 

durch Schweiße und gallige Stuͤhle voͤllig geheilt. Der 

Taube hingegen wurde nie voͤllig hergeſtellt. 

mo, W. 
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ro. W. Cullen's Anfangsgruͤnde der praktiſchen 
Arzneykunſt. Dritter Band, welcher die Nervenkrank— 
heiten bis auf die Gemuͤthskrankheiten enthaͤlt. Zweyte 
Ausg. Nach der 4. engl. Ausg. uͤberſ. und mit Anmerk. 
und Zuſaͤtzen verm. Leipz. 789. 8. Im $. 1167. han⸗ 

belt Cullen von dem Nutzen der Elektricitaͤt bey paraz 

lytiſchen. Zufaͤllen ‚ und widerraͤth, ſie dann zu gebrau— 
chen, wenn die Laͤhmung von emmer Zuſammendruͤckung 

des Gehirns herruͤhre, weil ſie dann offenbar Schaden 
anrichte. Da die Elektricitaͤt, wenn ſie ſehr ſtark iſt, 

die Beweglichkeit der Nervenkraft vermindern koͤnne, ſo 
muͤſſe man fid) ihrer nur in einem gemaͤſigten Grade bes 

dienen. Sie ſchicke ſich endlich bey Heilung folcher 
Laͤhmungen am beften , welde durch narkotiſche, an 

ben Körper gebrachte Gifte entftanden find. — Der 

franzoͤſiſche Ueberſetzer dieſes Werks, Bofgvillon, ber 
hauptet bey dieſer Gelegenheit, daß die Elektricitaͤt eins 

von denienigen reizenden Mitteln ſey, von welchen man 

die meiſte Wuͤrkung bey einer vom Collapſus und der 

Atonie herruͤhrenden Laͤhmung zu hoffen habe. — Von 
©. 148 — 152. bringt der deutſche Ueberſetzer, Hr. D. 

Kapp, in einem Zuſatze auch noch verſchiedenes von 
der Elektricitaͤt und ihrem Nutzen bey der Laͤhmung bey. 

zr, Iournal de médecine, chirurgie et pharma- 

cie, 1789. mois Avril, Hier erzaͤhlt Archier, Arzt 
zu Chamas, bie Geſchichte eines neun und zwanzigiaͤh— 
rigen Maͤdchens, welde feit eilf Jahren die Erfahrung 
gemacht hatte, daß ihre monatliche Reinigung fogleid) 

unterbrochen wurde, wenn ſie nicht die ſtrengſte Ent— 
haltſamkeit beobachtete. Molken nebſt bittern und ſtaͤr⸗ 

C5 kenden 
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Eenden Mitteln, einen Monat tang fortgefezt, konnten 
biefe Sympathie bes Magens und der Geburtstheile 
nicht heben: allein die mit ienem Berfahren nod einen 
Monat lang verbundene Elefericitat ftellte diefe Kranke 
fo volifommen wieder her, daß fie nun feit fieben Jah— 
ven; Éeinen Anfall von dieſem Zufalle wieder gehabt 

haf. — Eben biefer Arzt behandelte einen Mann, 
welcher, nachdem ev im Winter 1783. als Arbeiter in” 
einer Eisgrube gebraucht worden war, ein Einidylafen 

und Abſterben beyder Büffe davon getragen batte, das 
ſich ſogleich einftellte, wenn er im Bette eine horizons 
tale Sage annabm, und wieder verſchwand, ſobald er 

fib auffer dem Bette befand. Der taͤgliche Gebrauch 

ber Elektricitaͤt und des Neitens hob, in Verbindung 
mit Éalten Fußbaͤdern, fpirituöfen Umſchlaͤgen und Bla— 
fenpflafteen, tenen fonderbaren Zufall ganz, welches 

_ Den zulezt genannten Mitteln allein nicht möglich) geweer 
fen war, — M. f. Hufeland's neuefte Annalen det 
franz. Arzneyk. u. Wundarzneyk. B. J1. S. 28. u. 30, 

112, Rob. Guil. Difney Thorp diff. phyſ. med, 
de cledlricitate, Lugd. Bat. 790. 8* Auſſer dem 
Befannten und hundert Mal Wiederhohlten kommen 
zwey von dem Berf. gemachte DBeobadytungen ùüber die 

Wuͤrkſamkeit der Elektricitaͤt in der Taubheit und im 
chroniſchen Rhevmatiſmus vor. 

113. Fr. Lud. Segnitz ſpec. med, de electricitate 

animali, quam dicere folent maguetifmum animalem, 

len, 790. 4. 

° 14, Dak, 
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114. Daf, Watervliet von der heilſamen Wuͤr— 
kung ver Elektricitaͤt, in den Verhandelingen uitgegee- 
ven door het Zeeuwfch Genootfchap der Weeten{cha- 

pen te Vliflingen. Deel XIV. 17go. ©, 485 — 5or, 
Die KranFe war im böchften Grade mit hyſteriſchen Zu— 

fällen , welde fie aus Schreck uͤber den Anblic einer 

epileptifchen Perfon bekommen batte, geplagt und ihre 

monatliche Reinigung febr unordentlich. Waͤhrend des 

erften elektriſchen Verſuches befam fie ihren Zufall, wele 
der, Da mit elektriſchen Erſchuͤtterungen fortgefabren 

wurde, viel fruͤher als fonft aufbörte, und noch deſſel— 

ben Abends befam die Kranke ihre Beranderung. 
Während ihrer folgenden Anfaͤlle brachte der Verfaſſer 

mehrmalen gelinde elektriſche Erſchuͤtterungen in unbe— 

ſtimmter Anzahl an verſchiedenen Stellen des Körpers 
bep. Die negative Elektricitaͤt, womit ev einmal eis 
nen Verſuch machte, befam ihr nicht. Nach einem 

Vierteliahre und druͤber war fie völlig hergeſtellt. Der 
Verf. bediente fih Der Elektricitaͤt aud) während der 

monatliden Periode mit Ruben, 

m5. Aefculap — eine medicinifd - divurgifche 

Zeitſchrift, von einer Geſellſchaft reichslaͤndiſcher prakti— 
ſcher Aerzte, herausgegeben von F. A. Weber und 
M. P. Ruhland. pz. 790. 8. B. 1. Die erſte 
Abhandlung, welche von dem erſtern Herausgeber her— 

ruͤhrt, beſchäftiget fid) mit der mediciniſchen Elektricitaͤt. 

Die Wuͤrkung derſelben iſt doppelt: Verſtopfungen auf— 

loͤſend, und reizend. Im erſtern Falle wuͤrke ſie nicht 

blos auf den verſtopften Theil, ſondern auch auf die 

Materie, wodurch er verſtopft wird. Als reizendes 

Mit⸗ 
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Mittel vermehre fie nicht nur die Reizbarkeit, ſondern 
fte determinire aud) zu gleicher Zeit Die von der Reizbar⸗ 

feit wefentlich verſchiedene Nervenkraft, und matje fie 

geft chickt, nad) einem beſtimmten Zwede wuͤrkſam zu 

werden. Dieſes beweiſe ihre Rraft gegen Laͤhmungen. 
Ber diefer Krankheit fey der gelaͤhmte Nerve aus einem 
Seitev in einen Halbleiter, wo nicht gar in einen Nicht⸗ 

leiter verwandelt. — Der fchnellfte Erfolg des Elek— 
triſirens lafie ſich bey ſtrenger Winterkaͤlte erwarten: 

ſtaͤrkere Wuͤrkung aber, wenn man zu gleicher Zeit 
den Kranken elektriſirtes Waſſer zu trinken giebt. 

116. The London medical Iournal for the year 

1790. Vol. XI. P. IV. p. 385. ftebt ein vom D. Gilby 
beobadteter Ball von der Wuͤrkſamkeit der Elektricitaͤt 
bep einem fchiefen Halſe. Eine acht und zwanzigiaͤh⸗ 
tige Frau litt feit neun Monathen an einem fieifen 
Halſe, welcher ihr ganz nac) der linfen Schulter hinge— 

gogen wurde; dabey war fie im flebenten Monathe 
ſchwanger. Da ſchon verfdjiedene Mittel vergebens gee 
braucht worden waren, fo wendete man Die Elektricitaͤt 

an und zog taglid) zwepmal Funken aus dem vom 

Bruſt- und Schlüffelfnochen nach dem zigenförmigen 
Fortſatze binlaufenden Muſkel der rechten Seite mit fo 

gutem Erfolge, daß die geſchwaͤchten Theile ihre zuſam— 

menziehende Kraft wieder erhielten und den Kopf von 
Der linken Seite abziehen konnten. Nach Verlauf von 
vier Wochen bewegte die Kranke den Kopf wieder frey 

nad) allen Seiten. Dieſer Fall iſt auch von dem Den. 

Herausgeber der Auserleſenen Abhandl. fuͤr prakt. 
Aerzte, DB.14, St. 3. 1791. GS. 356, úberfezt mitgee 
theilt worden. 

117. The 
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17. The London medical Iournal for the year 
1790. Vol, XI. P.I. enthaͤlt Blizard's Bemerkungen 
uͤber die Elektricitaͤt in der Taubheit. Gelinde Erſchuͤt— 
terungen heilten eine Taubheit, welche in der fruͤheſten 

Jugend nach einem boͤsartigen Halsweh entſtand. Ein 
ſilberner Drath wurde bey dieſem Elektriſiren durch die 
Naſe in die Euſtachiſche Roͤhre, und ein zweyter Leiter 
in den aͤuſſern Gehoͤrgang gebracht, und durch dieſe 
beyden Leiter wurden die Erſchuͤtterungen den leidenden 

Theilen zugefuͤhrt. Blizard wiederhohlte ein Paar 
Mal dieſe Methode und war allezeit ſo gluͤcklich, dieſe 

Art von Taubheit, welche von einer Verſtopfung der 
Euſtachiſchen Hoͤrroͤhre herruͤhrte, zu heben. 

1108, Baron von Huͤbſch neue Entdeckung eines 
woblfeilen, wuͤrkſamen und ficheen- MirtelB, wie alle 

werftorbene Menſchen zu behandeln, um darunter Die 
ſcheinbaren Toden wieder zum Leben zu bringen. Coͤln 
790. 8* Diefes Mittel iſt Die Elektricitaͤt. — 

Scherf in ſ. Beytraͤgen zum Archiv der medicin. Po— 
lizey. B. 2. Samml. 2. 93. 790. 8, Dat dieſen klei⸗ 

nen Aufſatz wieder abdrucken laſſen. 

no. Joh. Ge. Boͤckh's Beytraͤge zur Anwen⸗ 
Dung der Elektricitat auf den menſchlichen Koͤrper. 

Erlangen 791. 8* Diefe Éleine Schrift ift an innerm 

Werthe veicher, al8 bas bide Werf des Abts Bertho 
lon úber die nehmliche Materie, Er zeigt befonders, 
daß die elektriſche Materie unter die reizenden Mittel 
geböre, und leitet von biefer Kraft Die im gefunden und 

kranken Körper beobachteten Erſcheinungen ab, Ge— 
nau 
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nau werden bie indicantia und contraindicantia biefes 
Mittels angegeben, und am Ende wird nod) eine glücte 
lide Kur des grauen Staars erzählt. 

120. The utility of medical eleêtricity, illuftrated 
in a feries of cafes and practical obfervations, tending 

to prove the fuperiority of vibrations etc. by Pre. 
Lowndes. Lond, 791. 8. 

rar. E. I. Schmuck diff, de eledricitate corporum 

organicorum. Heidelb. 791, 4. 

122. Aloyf. Galvani de viribus electricitatis in 
motu mufculari commentarius, Bonon. 791. 4. deutſch 

uͤberſezt: Abhandl. uͤber die Kraͤfte der thier. Elek— 
tricitaͤt auf die Bewegung der Muſkeln, nebſt eí- 
nigen Schriften der H. H. Carminati, Valli 
und Volta: herausg. von Joh. Mayer. Prag 

793 8.* 

123. D. Schoͤpf handelt in den Nov. actis phyſ 
med. acad, natur, curiofor. To. VIII. 1791. von Spur 

ten freywilliger Elektricitaͤt an feinem eignen Körper. 

Geit mebrern Jahren empfindet ev zuweilen in einem 
DMictelzuftande zwiſchen Sdylafen und Wachen ein dem 

elektriſchen Schlage âbnliches Geraufde ticf im Gebirne 
und in dem nehmlichen Augenblicke faͤhrt ihm eine DMen- 
ge Feuerfunken gleichſam zu den Augen heraus, worauf 

unmittelbar eine plö6lide, aber fanfte Erſchuͤtterung des 

Rörpers folgt und alle Schlafrigfeit des Koͤrpers vere 

ſchwindet, niemals aber Mattigkeit oder fonft ein uͤbler 
Zufall daraus entſteht. Dies geſchieht aber nicht eber, 

| als 
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alg wenn er fih Abends fart der Mablzeit durch Thee, 
oter Kaffee, oder andre auf Das Nervenſyſtem wuͤrken— 

De Urſachen, Sorgen, Ermuͤdung u. f. w. den Schlaf 

vertrieben hatte, Wenn er nad) dem Thee einen 
Schluck Num mit Waffer vermiſcht tranf, oder aud 

englifches Bier, fo bemerfte er das Phaͤnomen nie, 
welches Übrigens Die Aehnlichkeit der Nervenmaterie mik 
Der elektriſchen zu beweifen fcheint, 

124. Pruſcha behauptet in der Salzburger mee 
bic. chirurgiſchen Zeitung 1791. Th. 2. N. 36. S. 
176. durch ſeine von Tag zu Tage angeſtellten, genau 

gepruͤften und gluͤcklich gelungenen Verſuche belehrt wore 

den zu ſeyn, daß die poſitive Elektricitaͤt ein vortrefliches 
und ſicher wuͤrkendes Huͤlfsmittel fuͤr die Nervenzuſtaͤnde 
ſey, und daß ſie alle Krankheiten, welche vom Nerven— 

ſyſtem abhangen, heile, und dabey ungemein den Koͤr— 

per ſtaͤrke; daß alte, oder durch große und langwierige 

Arbeits-Anſtrengungen, oder von langdaurenden Krank— 
heiten entkraͤftete Perſonen nad) einem viertel- oder halbz 
ſtuͤndigen poſitiven Elektriſiren wieder zu ihren Kraͤften 
gelangten: daß ſich alſo alte Greiſe und Muͤtterchen, 

oder durch Krankheiten abgemattete Perſonen uͤber ein 
neuentdecktes einfaches Mittel zu erfreuen haͤtten, wo— 

durch ſie wieder neue Kraͤfte erhalten und ihr Leben ver— 

laͤngern koͤnnten.“ — Dieſe ganze von Prag aus ge— 
machte Bemerkung des Herrn Pruſcha ſieht einer 
Marktſchreyerey ſo aͤhnlich, wie ein Ey dem andern. 

Das himmliſche Bette des berufenen D. Graham faͤllt 
einem ſogleich dabey ein. Indeſſen erforderte die Voll— 
ſtaͤndigkeit, auch dieſes Pruſcha und ſeiner Bemerkung 
hier Erwaͤhnung zu thun. 

125. Joh. 
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125. Joh. Andr. Garn's mediciniſche Aufſaͤtze 
fuͤr Aerzte, auch zum Theil fuͤr Rechtsgelehrte. Erſte 
Sammlung. Wittenb. und Zerbſt. 1791. 8. Im 
fünften Aufſatze wivft der Verf. die Frage auf: Laͤßt 

fic) von den Verſuchen mit dem Magnetifmus, oder 

Der animalifirten Elektricitaͤt in Nervenkrankheiten wee 
fentlicher Nutzen erwarten? Koͤnnen ſolche nicht zuweie -⸗ 
fen nachtheilig für das Nervenfpftem ausfalen? und 

in welden Faͤllen? Die erftere Frage wird mit Nein! 
und die leztere mit Ja! beantwortet. 

126, Juſt. WArneman ift der erſte, melder die 
Elektricitaͤt als Heilmittel in feinem Entwurf einer 
Arzneymittellehre. Th. 1. Goͤtting. 791. 8. aufger 
nommen, und ihr in Dev vierzehnten Klaſſe, welche 

von der Elektricitaͤt und der dephlogiſtiſirten Luft han— 

delt, einen Platz angewieſen hat. Sehr kurz und nach 
der Wichtigkeit des Mittels beynahe zu kurz hat er das 
Allgemeinſte von den Heilkraͤften der Elektricitaͤt ange— 
geben. Die Anzeigen und Gegenanzeigen nicht allein 
des Gebrauchs derſelben, ſondern auch der verſchiedenen 
Methoden, ſie anzuwenden, haͤtten wohl genauer und 

vollſtaͤndiger angegeben werden ſollen. Richtig bemerkt 

uͤbrigens Hr. A., daß es beynahe ein allgemeiner Fehler 
ſey, beym Gebrauche der Elektricitaͤt die Erwartungen 
gu febr zu uͤberſpannen, und von ihr allein alles zu hof— 
fen: gerade, als ob ein Mittel, deffen Würfungen 

nod) in manchen Fallen fich nicht fo leicht erklaͤren laſ— 
fen, aud) auffevordentlide Rräfte befigen müffe. Wenn 

aber Dr. A, gleich darauf behauptet, daß die Elektrici— 

taͤt eigentlid) nichts weiter als ein Huͤlfsmittel ſey, wel⸗ 
| ches — 
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ches ohne die Verbindung mit andern Arzneyen und 
einem Verhalten, welches der Natur der Franks 
beit angemeffen iſt, nichts leifte, fo {deint er ſich 

Der zablreiden von Nichtarzten mit Der Elektricitaͤt 
gemachten Erfahrungen nicht erinnert zu haben, wel— 
che nicht das gevingfte weiter, als die Kraͤfte der Elek— 

tricitaͤt, Den Krankheiten enrgegenfezten , derven Dez 

bandlung fie uͤbernommen batten, und die demungeach— 

tet die gluͤcklichſten Kuren verrichteten. 

127. Einige Saͤtze aus der phyſiſchen und medici 

niſchen Elektricitaͤt unter dem Borfige Joſ. Hamil⸗ 
ton's vertheidiget von Ed. Brandner. Erfurt 792. 8. 

S. 14. Dieſe Streitſchrift enthaͤlt unter andern gez 
wagten und irrigen Saͤtzen die falſche Behauptung, daß 
man bey einer elektriſchen Kur nicht ſowohl eine genaue 

Kenntniß der Krankheit, als vielmehr blos Feinheit 
der Operation noͤthig habe. 

128. E. J. Schmuck's Beytraͤge zur naͤhern 
Kenntniß der thieriſchen Elektricitaͤt. Manheim 792. 8. 

129. H. W. van Barneveld, ein Apotheker, 
deſſen Schrift uͤber die mediciniſche Elektricitaͤt oben 

N. 87. angefuͤhrt worden iſt, hat ſich ſeit etlichen Jah— 
ren damit abgegeben, Menſchen mit gichtiſchen Zufaͤl— 

fen, und welde überhaupt Schmerzen in den Gliedern 
hatten, durch das Elektriſiren zu heilen, Bey folden, 
Deven Glieder durch Schlagfluͤſſe gelaͤhmt waren, hat 
das Elektriſiren wenige over keine Dienfte ; welches 
aud) anderwarts (M. 51.) wabrgenommen worden ft, 
Wenn aber die Laͤhmung durch andre Zufälle verurfacht 
Deiman'e med, Elektr. 2. Th. D wor 
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worden war, fo erfuhr ev Die erwuͤnſchteſte Wuͤrkung. 

Ein merkwuͤrdiges Beyſpiel meldet er am 14. Jaͤnner 

1792. J. van der Spit zu Amſterdam lice feit einem 
halben Sabre an einer febr fchmerzhaften Schwäche al— 
lev ſeiner Gliedmafen. Etr lag beftändig zur Vette, 
konnte nicht ſtehen und gehen, nichts fefthalten oder an— 
faffen , und war febr abgezehrt. Seine Kranfheit 
war eine Folge von Kolikſchmerzen, telde er ſich Purdy 

das Trinken eines bleyhaltigen Waſſers zugezogen hatte. 

Nachdem ev alle Mittel der Kunſt vergeblich angerven- 

Def batte, fo nabm er endlich feine Zuflucht zur Elektri— 
citât, Es murde der Anfang mit dem Funkenſtrohme 

gemacht, und acht Tage lang damit forfgefahren. Der 
Kranke merÊte einige Aenderung feiner Zufälle. Wez 
gen feiner groen Schmerzen Fonnte das Eleftrometer 
nur einen Galben Zell von dem Konduktor entfernt wers 
Den. Der Schmerz verminderte fid) einigermafen. Es 

wurde wieder acht Fage lang mit dem Elektriſiren fort- 

gefahren, das Elektrometer etwas weiter entfernt, und 
nun aud eine fichtbare Bewegung in den Fuͤſſen des 
RranEen wabrgenommen. Die folgenden vierzehn Tar 
ge tourde Die EleÊtricitaf auf die nebmliche Weiſe und 
in dem nehmlichen Grade fortgebraucht: allein Die 

Beſſerung ruͤckte nicht vorwärts, im Gegentheile Fonnte 

der Kranke die Elektricitaͤt nun beynahe nicht mehr aus⸗ 
ſtehen. Es wurden daher kleine Erſchuͤtteeungen, und 

zwar taͤglich 400 bis 600, mit einem fo gluͤcklichen Ere 

folge angewendet , daß er nad) adt Tagen ſchon mit 

eigner Hand Thee trinfen und in der Stube herumgehen 
konnte. Dieſe Erſchuͤtterungen verurſachten ihm zwar 

nun wohl auch noch Schmerzen; aber er konnte ſie doch 
aus⸗ 
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ausbalten, Ein Fabr nad feiner gânzlichen Wieder— 
herſtellung war er noch immer frey von allen Kucktallen 

_ geblieben, und bat feinen Dienft wieder verſehen koͤn— 

nen. Dan f. die Gothaiſche ausland. Literatur 
1792. St. 29. S. 223. 

130. Medical facts and obſervations. Vol. II. Lond. 
1792. 8. S. 102. ff. kommen Bemerkungen uͤber die guten 
Wuͤrkungen der Elektricitaͤt in einer Lahnung vor, wo— 
durch bewieſen werden ſoll, daß man die elektriſchen Funken 

aus den Antageniſten der zuſammengezogenen Muſkeln 

ziehen muͤſſe. — Dieſe Bemerkungen ſind deutſch 

uͤberſezt in dem Repertor. chirurg. und medic. Ab— 
handl. fuͤr prakt. Aerzte und Wundaͤrzte zc. —* 
103, 8" Dr, GS, Jr — Sl 

131. Ubhandlungen und Berfuche geburtshuͤlflichen 

Inhalts von E. J. Deer, Zweyter Theil. Wien 792, 
8. Gleich die erſte Abhandlung enthaͤlt neue Verſu— 
che, ſcheinbar todtgebohrne Kinder durch die Elek— 
tricitaͤt ins Leben zu wecken. Nichts in der ganzen 
Natur habe eine fo große Verwandſchaft mit der Lebens— 

Êraft, als Die elebtrifche Materie, Aus dieſem Grunde 

fen Diefelbe auch am geſchickteſten, todtſcheinende Diens 

ſchen wieder zu beleben. Der Verf, wendet zuerft elek— 
trifche Erfchutterungen an, um die Reizbarkeit zu ermee 
den: Des nachher gebrauchten Einſtroͤmens der elektri— 

fchen Materie bedient er fil), um Den RKreislauf, das 

Odemholen und die thievifche Warme mehr zu erheben. 
Nur in dem einzigen Punte fdeint mir der Berk. zu 
weit zu gehen, dap er mit Erſchuͤtterungen den Anfang 

© 2 macht. 
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macht. Einfache Funken, welde allmaͤhlig auch verz 
ſtaͤrkt werden Éönnen, und vom Ruͤcken nad) der Bruſt 

durchs Herz oder das Zroergfell hindurch geleitet werden 
muͤſſen, (deinen gefchickter zur Erweckung der Reizbar⸗ 

keit zu ſeyn, als Erſchuͤtterungen. 

132. Im erſten Bande der Schriften der Schwei— 
zeriſchen korreſpondirenden Aerzte, Zuͤrich 1792. 
kommt eine Kur Der Laͤhmung mittelſt der Elektricitoͤt vor. 

133. Schriften uͤber die thieriſche Elektricitaͤt von 

D. Aer, Volta. A. d. Ital. herausg. ven Joh. 
Mayer. Prag 793. 8.* 

134. Carl Caſp. Créve Beytraͤge zu Galvanis 
Verſuche (en) uͤber die Kraͤfte derithier. Elektricitaͤt auf 

die Bewegung der Muſkeln. Frft. u, Pz. 793. 8.* 

135. Edw. Coleman's Abh. uͤber das durch Er— 
trinken, Erdroſſeln und Erſticken gehemmte Athemho— 
len nebſt Vorſchlaͤgen zu einer neuen Behandlungsart 

dieſer Krankheit u, ſ. w. Pz. 793. 8. Der achte Abs 
ſchnitt dieſer Schrift (S. 123 — 151.) handelt von den 

Wuͤrkungen der Elektricitaͤt und des kuͤnſtlichen Arhem: 
holens in Abficht auf die Wiederbelebung. Der Verf. 
behauptet, daß die Elefericität, fo wie fie bisher em— 
pfohlen vnd angewendet worden fen, nebmlid) als ein 
oͤrtliches und allgemeines Reizmittel, am Herzen, Gee 

bien oder dem Ruͤckenmark angebracht, mebr ſchaͤdlich, 

als nuͤzlich geweſen ſey. Er ſezt die Natur des wider—⸗ 
natuͤrlichen Zuſtandes, welcher durch das beym Ettrin— 

ken, Erdroſſeln und Erſticken gehemmte Athemholen 
ver⸗ 
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_ verurfacht werde, in eine mechaniſche Beeftopfung der 
Sungen, bey welcher Die alleinige WAnwendung der Elek— 
tricitaͤt zur Reizung des Herzens, ohne daf; man dabey 
zugleich die zufammengefaltenen Sungen wieder wegſam 
3u maden fude, eine der unuͤberlegteſten und gefaͤhr— 

lichften Berfabrungsarten ſey, deren man fid) zur Wien 
Derauftebung nur bedienen koͤnne. Die ſchicklichere 
Behandlung ſey diefe: man müffe erſtlich die Lungen 
ausdehnen, und wenn dieſe aus ihrem zufammengefals 
lenen Zuftande gebracht find, muͤſſe das Herz durch ei⸗ 
nen eleÉtvifchen Sdhlag geveizt werden, Dieſer Reiz 
made, daß fid) das Herz zufammenziehe: in den Suns 
gen fiehe dem Blute der Durdyweg offen, aud) befinde 

ſich Luft in ihnen, welde dem Blute die gehövige Bere 
ânderung mittheilen koͤnne, folglich müfje das Blut, 
wenn das Herz nun nod) einige Reizbarkeit beſitze, in 

bie Lungen eindringen. Sobald alg der eleftrifche 
Schlag durchs Herz hindurch gegangen ift, laͤßt man 
Die Lungen wieder zufammenfallen, u, ſ. w. 

_ Diefes waͤren bieienigen Schriftſteller, welde ents 
weber in eignen Sdyriften, oder benläufig von der mes 

bicinifden EleEtvicitát gehandelt haben, und mir bez 

kannt geworden find. Ich habe aber aus biefem Bere 

zeichniſſe nod manden weggelaffen, welcher nur mit 

einem Paar. Worten der Eleftricicat als Heilmittel et 

waͤhnte, ohne weitere Belege ihrer Wuͤrkſamkeit aus 

eigner Erfahrung anzufuͤhren. Dergleichen Beyſpiele 
werden in der Folge mehrere vorkommen. Auch findet 

D 3 ntan 
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man einige Eoinburger Differtationen nicht angefuͤhrt, 

welche in des Hen. geheimen Hofr. Baldingers Litte- 
ratura univerfa materiae medicae etc. Marb. 793. 8. 

S. 131. 32, unter den von der mediciniſchen Elektricitaͤt 

bandelnden Schriften verzeichnet find. Der Titel roes 

nigſtens ‘de electricitate (ies mich nicht vermutben, daß 

mehr als das Phyffde von der Elektricitaͤt darinnen ab- 
‚gebandelt ſey. Jedoch erhalte ich vielleicht noch vor 
dem gaͤnzlichen Abdrucke dieſer Bogen iene Streitſchrif— 

ten und ich werde ihren Inhalt dann noch in der Vor— 
rede mit beybringen. 

Erſter 
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Erſter 3Jufas 

S. Seit, 7. des erften Theils. 

— 

Vo⸗ der —— der Elektricitaͤt auf den 
Puls. 

Joe Babe in der Geſchichte der medic. und phyſi⸗ 
kaliſchen Elektricitaͤt Th.2. S. 76 — 78. eine zieme 
liche Anzahl von Aerzten und Naturforſchern angefuͤhrt, 
welche dieſe Einwuͤrkung der Elektricitaͤt auf den Puls— 

ſchlag bald leugneten, bald beiahten. Zu der leztern 
Parthey koͤnnen noch Pickel (diſſ. de electric. animal. 
p. 72.), Fothergill (philofophical Tranſact. Vol. 
LXIX.), Steiglehner (ſ. van Swinden récueil de 
mém, fur: lanalogie de l'électr. et du magnétifme), 
Ooarin (animadverf. practicae in diverfos morbos, 
Vienn. 786. 8.), Gordon (phyf, experimental, ele- 

ment, to.l. $.569.), W. van Barneveld (medic. 

Eleftric. S. 47 — 54), Tiſſot (von den Nerven. 
B. 2. Th.2. Kap. 13. 6.146. S. 708.), Boͤckh (Beier. 

gur Anwendung der Elektr. S.28 — 46.) u, a. m. gerech⸗ 
net werden. Hingegen haben bie Hrn. van Trooſtwyk, 
Cuthbertſon „Deiman und van Marum (Beſchreib. 
einer ungemein großen Elektriſirmaſchine xc, durch Mart. 
v. Marum. 9. 786. 4. S. 20 — 24.) und ber erſte 

nebſt D. Krayenhoff (De l'application de l' électri- 

cité à la phyſique et à la médecine p. 174.) aus ihren 

Berfuchen mit Recht ſchließen zu koͤnnen geglaubt, daß 
D 4 die 
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die Beſchleinigung des Pulſes, welche man bisweilen 
“bep elektriſirten Perſonen wahrgenommen habe, als 

Ausnahme von der Regel anzuſehen, und vielmehr auſ⸗ 

ſern Umſtaͤnden, als der Elektricitaͤt, zuzuſchreiben waͤ— 

re. Die leztern beyden Gelehrten glauben zu dieſer 
Behauptung um ſo mehr berechtiget zu ſeyn, da die 

Geſetze der Elektricitaͤt auperft beſtaͤndig find, und fid 

felten Ausnahmen' von denfelben finden , wovon man 
nicht-leicht auch Die Urfache derfelben angeben fônne. 

Berner fcheine dieſe Verneinung des Einfluſſes der Elek— 

tricitaͤt auf den Aderſchlag ſich auf das beſte mit der von 

ihnen angegebenen *) Theorie des elektriſchen Bades zu 
vertragen. Denn man wuͤrde mit Muͤhe begreifen koͤn⸗ 
nen, wie eine ſo ſanfte und meiſtentheils unmerkliche 

Reizung, als das Elektriſiren in den Hautnerven verz 
urſacht, das Lebensprinzip dev innern Theile fo ſtark an= 
greifen koͤnne, daß der Blutumlauf dadurch beſchleinigt 
werden koͤnne. „So geneigt als wir auch ſind, fabr 
ven fie fort, eine allgemeine und ſehr genaue Mitleiden- 

heit der Nerven anzunehmen, fo glauben wir dod, daß 
ber Heij der alligemeinen Hautdecken zu unbedeutend 

ſey, um fich uͤber die Stelle hinaus zu erſtrecken, wo 
er angebracht if: es muͤßte denn eine allzugroße und 

folglich krankhafte Empfindlidyfeit des Koͤrpers zugegen 
fenn. Hier aber ifk blos von dem natürlichen, d. he 
bon dem gefunden Zuftande des Körpers die Rede; und 
in Diefem kann, unſrer Dlennung nad, die elektriſche 
Fluͤßigkeit durd) ben auf Pie Hautdecken geäufferten Reiz 
keine Beſchleinigung des Pulfes bewerkftelligen. * 

Man 

%) M. f, ihre wortrefliche Preisſchrift F. 17. f. S 1:71 — 73. 
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Man Fönnte ſagen, wenn die grofie Benlerfche Ele- 

ktriſirmaſchine, deren zwey Scheiben fünf und ſechzig 

engliſche Zoll im Durchmeffer halten, Feine Einwuͤrkung 

auf den Puls verurfacht , fo wird dieſes nod) weniger 

bey den gewoͤhnlichen Elektriſirmaſchinen, deren Schei— 
ben 24 bis zo“ im Durchmeſſer betragen, oder welche 

einen Zylinder von einem bis anderthalb Schuhen in 

Der Laͤnge, und ro — 16 “ im Durchmeffer baben, det 
Ball ſeyn Fönnen, Allein man Fönnte ſich gegen Diefen 
Schluß Purdy Die Anfuͤhrung andrer Neizmitrel ficheen, 
weldje in kleinen Gaben ſchneller und ſtaͤrker mürfen, afs 

in gröfiern. Unter mehrern fübre id) blos bie Ipeka— 
kuanha an, welde zur — 5 ran gegeben eher Bre— 

djen erregt, als ín ter Gabe von einem halben bis zu 

einem ganzen Skrupel. Koͤnnte man daher nicht aus 
Diefem Grunde die Erfahrungen , welche nran mittelft 

Der Teylerſchen Maſchine angeftellt hat, bep aller Ach— 

tung gegen die Einftdyten und bie Wabrheitsliebe tener 
Gelehrten, Denen wir fie zu verdanken haben, mit Recht 

als unzureichend verwerfen? Ferner muß man auch 

vielleicht alle dieienigen Perfonen als zu Diefen Verſu— 

den ungeſchickt ansehen, welche fid) beftändig mir elek: 
triſchen Experimenten befdaftigen, Denn diefe werden 

Des Reizes, welden die elekrrifde Diacerie erregt, (0 

gewohnt, daß er endlich entweder gar keinen, oder nur 

einen äuſſerſt ſchwachen und folglich ſchwer bemerkbaren 

Einfluß auf die Reizbarkeit ihres Koörpers aͤuſſern kann. 
Ich zweifle daher, ob allezeit Furcht oder Verwunde— 
rung, und nicht vielmehr Neuheit des Reizes die Urſache 
ſey, daß ben Perſonen, Die an elektriſche Operationen 

mod) nicht gewohnt find, mehrentheils eine Veraͤnderung 
n D 5 in 
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in der Schnelligfeit des Pulſes durch bas Elektriſtren 
Bervorgebracht werde, Die Perren van Trooſtwyk und 
Krayenhoff verſichern wenigftens , daß fie eine Be— 

fchleinigung des Pulſes an folden Perſonen wahrgenom= 

men haͤtten, welde gat nicht einmal wuften, daß fie 

elektriſirt wurden; Daf. aber auch Pie nehmlichen Perſo⸗ 

nen, wenn ſie die Elektriſirmaſchine ſahen, und von 

dem, was man mit ihnen vornahm, voͤllige Kenntniß 
hatten, in Anſehung des Pulſes von der Elektricitaͤt 

nicht afficirt wurden. Endlich iſt auch noch bies zu 

erinnern, daß man nicht etwa ſich uͤberreden duͤrfe, die 
Teylerſche Maſchine habe ganz und gar keine Einwuͤr— 
kung auf bie Beſchleinigung des Pulſes gehabt, ſon— 
dern die Veraͤnderung deſſelben war nur nicht fo merk— 

lich. « Meberdies wurden viele Verſuche nur Eine Miz 

nute lang fortgefezt, welder Zeitraum zu kurz ift, 

um etwas ſicheres hieruͤber beobachten zu Fönnen. 

Die Perren van Trooſtwyk und Krayenhoff find 
offenbar zu weit gegangen , wenn fie behaupten, daß 

Der durchs eleftrifche Dad bewuͤrkte Reij der Hautner— 
ven zu (chach ſey, den Puls zu befchleinigen, und dap 

ev fich blos auf die Haut, an welde er angebracht wore 
Den ſey, einſchraͤnke. Ich will mid gar nicht auf die 

Eefdjeinungen des fogenannten thieriſchen Magnetifmus, 
welcher durch das fanftefte Reiben der Haut ervegt wird, 

berufen , um zu beweiſen, Daf. Der leifefte Reiz Des 
Haut große Wuͤrkungen im Körper verurſachen kann. 

Denn man moͤchte mir einwenden, daß dieſer durch ein 
ſanftes Reiben erregte Reiz der Haut von dem durch 

Dag elektriſche Bad bewuͤrkten zu ſehr verſchieden ſey, 
als 
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als daß man von den Wuͤrkungen des einen auf die 
Wuͤrkungen des andern ſchließen koͤnne. Es iſt aber 

auch dieſer Hautreiz nicht noͤthig, um davon die Be— 

ſchleinigung des Pulſes herzuleiten *). «Denn die durchs 

Einathmen verſchluckte elektriſche Materie kann weit 

eher einen Einfluß aufs Herz und die groͤßern Schlag- 

adern haben, und hat ihn ſicher. Sie dringt mit dem 

aus den Lungen zuruͤckſtrͤhmenden Blute ins Herz und 

vermehrt die Reizbarkeit deſſelben. Die unmittelbare 

Folge hievon find haͤufigere Zuſammenziehungen deffels 

ben, und mit beſchleinigtem Blutumlaufe ſchnellerer 

Pulsſchlag. Von einer ſtaͤrkern elektriſchen Atmoſphaͤre 

wird mehr elektriſche Materie mit dem Odemholen in 

den Koͤrper gebracht werden. Daher wird bey ſehr 

ſchwachen Elektriſirmaſchinen dieſe Beſchleinigung des 

Pulſes nicht merklich werden, beſonders wenn der Ver— 

ſuch gerade an ſolchen Perſonen angeſtellt wird, welche 

eines ſtarken Reizes noͤthig haben, wenn man dieſes 

Phaͤnomen an ihrem Körper bemerken ſoll. Man kann 
iedoch nicht ſchließen, daß, ie dichter die elektriſche Atmo— 
ſphaͤre ſey, um deſto ſicherer und ſtaͤrker die Beſchleini— 

gung des Pulſes erfolgen muͤſſe. Denn es giebt eine 
gewiſſe Graͤnze, innerhalb welcher fic) der Reiz, wel« 
cher die Reizbarkeit der thieriſchen Faſer beleben ſoll, 

einſchraͤnken muß: uͤberſchreitet er dieſe, ſo wird die 

Reizbarkeit geſchwaͤcht, und wohl gar gaͤnzlich zerſtoͤhrt. 
Die⸗ 

*) Und nad Bebrend’s Verſuchen (diff. qua cor nervis 
carere demonftratur. Mogunt. 792.) find bie ſtaͤrkſten 
Reizungen der Herznerven nicht einmal im Stande, eine 
Bewegung Des Herzend zu verurſachen. 
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Dieſes haben Abildgaard's Verſuche hinlaͤnglich bewie⸗ 
fen. Schwache Erſchuͤtterungen beleben die bey Laͤh— 
mungen gleichſam todte Reizbarkeit ſehr oft wieder: ſtar⸗ 
ke hingegen unterdruͤcken ſie. 

Ich habe mich ehedem *) auf Idioſynkraſie bee 
rufen, um Die Widerfpriüche in den Berfuchen zu heben, 

wovon einige Die DBefdhleinigung des Pulfes beftärigten, 
andre widerlegten. Die bepden hollaͤndiſchen Gelehr⸗ 
ten, Trooſtwyk und Krayenhoff, welde uͤberhaupt 
meiner Gefchichte der phyſikaliſchen und medicinte 
ſchen Elektricitaͤt ein febr ſchmeichelhaftes Sob ertheilt 
haben **), ſcheinen auf dieſe meine Behauptung Ruͤck— 
ficht genommen zu haben, wenn fie behaupten *P), 

daß Diefer Grund zwar auf den erften Blick ſcheinbar, 

aber ben naͤherer Prüfung nicht anwendbar fen , weit 

dede Idioſynkraſie feften Gefeben unterworfen ſey, und 
nur aͤhnliche Umſtaͤnde braude, um ſich auf die nehme 

che Art zu offenbaven, da bingegen das Elektriſiren 
bey Derfonen, in benen man eine befondre Senſibilitaͤt, 

eine Idioſynkraſie vorausſetzen wolfte, nicht allezeit Die 
nebmlichen Wuͤrkungen hervorbringe. Denn es bee 

fehleinige bey efner und der nebmlidyen Perſon den Puls 
balb mehr, bald weniger, und bisweilen verurfache es 
gang und gar Leine Berânderung in demfelben. Ich 

zweifle, ob biefes Räfonnement mid) gânglid) widerlegt. 
Denn 

©) Geſchichte d. phyſ. u. med, Elektriz. Th,2. S. 79. 

“) Ya. O. S. 161. 

wer) A. a. O. S. 176. 
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Denn Die elektriſche Materie Fann fchlechterbings mit 
andern Subftanzen, welche Idioſynkraſien veranlaffen, 
z. B. mit den angefübrten Krebsaugen, welche ſich bisa 

teilen wie ArfeniÊ verbalten haben, nicht verglichen 
werden. Die Reizbarkeit unfers Körpers, worauf die 

Elektricitaͤt ſo augenſcheinlich wuͤrkt, ift fo manchen 
Abaͤnderungen durch Speiſen, aͤuſſere Luft, Verhalten ꝛc. 
unterworſen, daß ein beſtimmter Grad irgend eines auf 

fie wuͤrkenden Mittels nicht allezeit die nehmlichen Wuͤr⸗ 
kungen in ihr hervorzubringen vermag. Nimmt man 
hierzu noch den verſchiedenen Stand der Luftelektricitaͤt, 

welche unſtreitig auf unſern Koͤrper einigen Einfluß hat, 
ſo wird man noch mehr Urſache haben, den Grund der 
angefuͤhrten hollaͤndiſchen Gelehrten wider die Idioſyn⸗ 
kraſie ſchwach zu finden. 

Vd werde daher auch inskuͤnftige die Beſchleini⸗ 
gung des Pulſes durch die Elektricitaͤt als Regel, und 
das Gegentheil als Ausnahme von derfelbea anſehen, 
da bie mebreften Aerzte und Naturforſcher darinnen 
übereinfommen , daß nad) dem Eleftrifiven der Puts 
mehrentheils fdneller ſchlage. Es ift daher unbegreif— 

lich, wie Trooſtwyk und Krayenhoff gerade die ent— 
gegengeſezte Behauptung zu behaupten unternehmen 

koͤnnen *). 

D. Boͤckh, beffen kleine Schrift uͤber die medici— 
niſche Elektricitaͤt geleſen zu werden verdient, hat auch 

uͤber die Wuͤrkung des elektriſchen Bades auf den Puls 

ſeine 

v) Ya, O. 9. 20. S. 175. 
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ſeine Gedanken geâuffert*). Er giebt bie verſchiedenen 
Methoden, noch welchen man die Bewegung des Hers 
gens und der Sch)! agadern an elektriſirten Perſonen un— 

terſuchen kann, und die Regeln, nach welchen man, 

um bey dieſen Verſuchen nicht getaͤuſcht zu werden, verz 

fahren muß, genau an, und zieht aus 360. Verſuchen 

folgende Reſultate. 1. Poſitive Elektricitaͤt beſchleinigt 
den Puls. 2. Eben dieſes thut die negative auch. 3. 

Die poſitive ſcheint zwar hier, fo wie bep mehrern phy— 

ſiſchen Verſuchen, mehr Kraft und Energie zu zeigen, 
weil ſie die durch negative Elektricitaͤt bewirkte Beſchlei— 

nigung meiſtens uͤbertrift. Doch ijk dieß nichts gewiſ— 
fes. Denn 4. negative Elektricitaͤt beſchleinigt den 
Puls bisweilen fo ſtark, als die poſitive; ia 5, biswei— 

len iſt fie Der poſitiven an Wuͤrkſamkeit uͤberlegen. 6. 
Sowohl poſitive, als negative Elektricitaͤt vermindert 
bisweilen die Geſchwindigkeit des Pulſes. 

Die ſcheinbaren Widerſpruͤche, welche in dieſen 

Reſultaten herrſchen, buͤrgen uns fuͤr die Wahrheitsliebe 
und Genauigkeit des Beobachters. Herr D. Boͤckh, 

welcher aͤhnliche Bemerkungen andrer Gelehrten zur 
Unterſtuͤtzung der ſeinigen haͤtte anfuͤhren koͤnnen und 
ſollen, ſucht dieſe Widerſpruͤche auf eine Art zu heben, 
welche ſeinen Einſichten wuͤrklich Ehre macht, Indeſ— 

ſen laſſen ſich gegen einige ſeiner Erklaͤrungen einige 

vielleicht nicht ganz ungegruͤndete Einwendungen ma— 

den. Es fiel ibm z. B. auſſerordentlich auf, daß bey 

einer Perſon die Schnelligkeit des Pulſes durch das po— 

ſitive 

) A. a. O. S. 28 — 46. 

—— 
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fitive elektriſche Bad vermindert wurde, Die Erklaͤ— 

rung dieſer Erſcheinung iſt folgende. Die Perſon, an 

welcher dieſer Verſuch angeſtellt wurde, hatte ein etwas 

heftiges Rothlaufsfieber: die Elektricitaͤt trieb einen 
Theil des Krankheitsſtoffes durch die vermehrte Aus— 

duͤnſtung weg, und der Puls mußte alſo, da der Fie— 

berreiz geſchwaͤcht wurde, ſich ſeiner natuͤrlichen Ge— 
ſchwindigkeit wieder naͤhern, und folglich dem Anſcheine 
ned) langſamer gehen. Dieſe Vermuthung erhielt das 

durch ein großes Gewicht, daß der Puls nach gehobe— 

nem Rothlaufe beym Elektriſiren nie wieder vermindert 
wurde. Ich leugne nun zwar die Richtigkeit dieſer Er— 
klaͤrung in dieſem ſpeciellen Falle nicht, aber ſie paßt 

doch nicht auf andre Faͤlle, wo die nehmliche Erſchei— 

nung ſtatt fand, und aus dieſem Grunde babe ich vor— 

her behauptet, daf Her Boͤckh, um eine allgemeie 
neve Urſache diefes nicht felfenen Phänomens aufzufine 

den, Die Beobachtungen andrer Aerzte und Naturfor— 

fcher hatte zu Mathe ziehen und mit den feinigen vergleis 
den follen. Ban Barneveld fab in feinem 43. Bere 
fuche die Anzahl der Pulsfchlâge von roo. auf 93. und 
im 44. Verſuche von 105. auf 96, durchs pofitiv eleftrie 
fde Bad herabfinfen: im Zo. Verfuche fielen die 

Pulsfdläge von 89. auf 76. im folgenden von 87. auf 
zr. herab *). Van Marum bemerkte, daß der 

Pulsſchlag des Herrn van Trooſtwyk in zwey Minuten 

um 3, Des Herrn D. Deiman um 1, Des Heren 
Cuthoertfon in Einer Minute um 3, fein eigner in der 
evften Minute aud) um 3, Schlaͤge vermindert, in dee 

zwey⸗ 
*) A. a. O. S. 49. 50, 
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zweyten aber um 5. vermehrt wurde. Eben dieſe Ver⸗ 
minderung der Pulsſchlaͤge wurde mittelſt ber Teyler— 
ſchen Maſchine durch die poſitive Elektricitaͤt bey Herrn 
Decker und bey Madem. Terſier hervorgebracht #). 
Sollten alle dieſe Perſonen krank geweſen ſeyn? Ich 

zweifle. Aber die Erklaͤrung dieſer Erſcheinung? Die— 

ſe laſſe ich wenigſtens vor der Hand dahin geſtellt ſeyn. 
Denn unſre Kenntniß der Natur waͤchst zuverſichtlich 
nicht durch unſre Vorſchnelligkeit in Erklaͤrung der uns 
vorkommenden Erſcheinungen, welche wir oft nicht ein— 

mal hinlaͤnglich beobachtet haben. Dringen wir nue 

erſt tiefer in die Natur der elektriſchen Materie ein: 

beobachten wir nur die ſie angehenden Phaͤnomene ge— 

nau und von mehrern Seiten, und wir koͤnnen uns ge— 
wiß Hofnung machen, die Dunkelheiten einſt aufzuhellen 
und die Widerſpruͤche zu heben, welche ſich iezt ſo oft dem 

Vorwaͤrtsſchreiten des Unterſuchers in den Weg ſtellen. 
— 

Auch das negativ elektriſche Bad vermehrt ſehr 
oft die Schnelligkeit des Pulſes. Dieeſe nicht allein 
von Boch, ſondern aud) von van Marum *) und 
Barneveld ***) gemachte Bemerfung erklärt D. 

Boͤckh leicht durd die Annahme der Symmerſchen 
Theorie **). _ Allein laͤßt man blos Die Frankliniſche 

Hypo⸗ 
A. a. O. S. 21. 23. 

«%) A. a. O. S. 22. 

te) Hoa. D. S. st. Berf.45- 46, 47. 48 49. 50, 132. 
33. 34° 163. 64: 65. u. ſ. w. 

te) Plan f. von derfelben und von den fie wahrſcheinlich 
machenden Thatſachen meinen Aufſatz in Peart von den 

Urftoffen der Natur. Lpz. 791: ©, 259=— 302, 
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Hypotheſe gelten, und ſucht den Grund aller clektriſchen 

Erſcheinungen aus der Annahme einer einzigen Materie, 

und aug ibrer Anhaͤufung oder WAbleitung berzuleiten, 
fo find bie Schwierigkeiten gröfzer, „Was durd) den 

Eintritt in einen Rôrper reist; das kann ia wobl aud) 

wieder reizen, wenn e8 ibn wieder verlaͤßt, weil es in 
ibm felbft nicht geändert wird, In iedem von uns 
liegt elektriſchen Feuers genug, aber ruhig und tobt, 
wiewohl plöglid) ermeckbar, und nur ein aufgehobenes 

Gleichgewicht erwartend. Lezteres gefdieht nun bey 
einer negativen Elektriſirung. Die elektriſche Materie 

tritt ploͤzlich aus dem Innern hervor, ergreift ihre Gea 

rechtſame wieder, und reizt, indem ſie frey wird, das 

Herz und Schlagaderſyſtem.“ Auf dieſe Art erklaͤrt 

D. Boͤckh iene Erſcheinung nach Franklin's Theorie. 

Oeiman's med, Elektr, 2. Th. E Zwey⸗ 
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Zweyter Zufas. 
3u Seit. 12, 

Von den Galoanifden Verſuchen, díe Kraͤfte 
der thieriſchen Elektricitaͤt auf die Bewe— 

gung der Muſkeln betreffend. 

SD. Verſuche, welde vom Heren Aloyſius Galoaní 
über dieſen Gegenftand befannt gemacht worden find =), 
zogen Die Aufmerkſamkeit der Werzte und Naturforſcher 
auf fid, weil man durch fie in den Stand gefezt zu 
werden glaubte, Das Prinzip der Thaͤtigkeit der Ner— 

ven, weldjes die Natur bis iezt ín ein undurdjbring!ie 

hes Dunkel gehuͤllt hatte, etwas genauer Fennen zu 
lernen. Sie haͤngen mit den Behauptungen bes Hen, 
D. Deiman fo genau zufammen, daß eine Erzäblung 
derfelben und ver Daraus hergeleiteten Folgerungen Gier 
nicht am unrechten Orte zu ſtehen fcheint. 

Galvani batte in einer andern Abſicht einen 
Froſch zerſchnitten, und die Schenkelnerven praͤparirt. 

Dies Praͤparat lag auf der Tafel einer Elektriſirma— 

ſchine, als einer von den Zuhoͤrern des Hrn. Galvani 
zufaͤlligerweiſe mit der Spitze des Meſſers den entblöfe 

ten Nerven gerade zu der Zeit berührte, als aus dem 

Leiter 

*) Aloyf. Galvani de viribus electricitatis in motu mu- 
fculari commentarius. Bonon. 791, 4. 
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Seiter der Elektriſirmaſchine ein Funke gezogen tourde. 

Die ſogleich in den Muſkeln der Schenkel entſtehenden 
Zucfungen erregten Die Aufmerkſamkeit der Anweſen— 
Den: man wiederhohlte den Verſuch und fand, daß die 
Zuckungen nicht von der blofen Beruͤhrung des Meſſers 
als reizenden Koͤrpers herruͤhrten, fondern daf zu ihrer 
Entſtehung ſchlechterdings die Beruͤhrung des Schenkel— 

nerven von der Meſſerſpitze und die Entlockung eines 
Funkens aug dem Leiter der Elektriſirmaſchine unume 
gânglid) notbwendia fen; man fand, daß der Merve 
mit einem Leiter Der elektriſchen Materie in Verbindung 
gebracht werden muͤſſe, widrigenfalls bie Zuckungen 

außenblieben, wenn auch noch ſo viele Funken aus dem 
Leiter ber Elektriſirmaſchine gezogen wurden; man fand, 
Daf der zuleitende, Den Merven berührende Körper 
von einer gewiſſen Groͤße fenn muͤſſe, wenn diefes Phaͤ— 
nomen, ohne Daf ein Menſch den zuleitenden Körper 
in der Hand haͤlt, erfolgen folle; mran fand, daß Diefe 
Verſuche fic) deſto beffer ereigneten, wenn man, alle vorige 
Umſtaͤnde gleich gefezt, aud) an den Muffeln einen big 
auf den Erdboden reichenden leitenden Körper anbrachte. 
Man bemerkte, daß die Zuſammenziehungen der Muſ— 
keln in einem geraden Verhaͤltniß mit der Staͤrke des 
Funkens und des Thieres ſowohl, als auch der leitenden 
Koͤrper, beſonders des mit den Nerven in Verbindung fles 

benden (Nervenleiter vom Heren Galvani genannt); 
hingegen in einem umgekehrten Verhaͤltniß mit den 
Entſernungen von dem Konduktor der Maſchine frúne 
ben. Die Verſuche gelangen nidt mit ben elektriſchen 
Erſchuͤtterungen und ben auf bie gewoͤhnliche Art zube— 
veiteten Nerven: aber bie negative einfache Elektricitaͤt 

E 2 brachte 
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brachte chen fo ſtarke Zucungen zuwege, als bie pofi- 

five, Auch die atmoſphaͤriſche Elektricitaͤt aͤußerte nicht 
bey Gewittern allein, ſondern auch bey ſtuͤrmiſchem 
und ſogar bey heiterm Himmel, oder wenn Wolken nahe 
an dem aufgerichteten Pervenleiter vorbeyzogen, die 
nehmlichen Wuͤrkungen auf die Muſteln ‚ welde die 
kuͤnſtliche hervorgebracht batte, 

Dieſe Verſuche wurden nod weiter getrieben und 
immer mehr abgeändert, bis man endlich fand, daf 
eben biefe Zuckungen, ohne alle Beywuͤrkung von kuͤnſt⸗ 
licher oder atmoſphaͤriſcher Elektricitaͤt, erfolgten, wenn 

“Die präparirten Nerven auf einem leitenden Körper, und 

Die Muſkeln, worinn fid) iene Nerven verbreiten, auf 
einem zweyten Seiter lagen, und beyde Seiter mit eÎne 
ander durch einen dritten verbunden wurden. Bere 
ſchiedene Metalle hatten verſchiedene Wuͤrkungen, wel- 
de in Anfehung der Staͤrke fehr von einander abwi— 

chen , fo daf, wenn die Zucfungen beym Gebraude 
des einen Metalls völlig aufgebört hatten, fie benm Gez 
braude eines andern wieder mit verneueter Kraft an: 

fiengen, Silber ſchien unter allen Metallen das ſchick— 

lichſte zu dieſen Verſuchen. Nicht blos in frever Luft, 

fondern aud) unterm Waſſer erſchlenen die Zufammen- 
giebungen der Muffeln: das Gegentheil erfolgte, wenn 

das Thier ín Del verfenkt worden war, Aus diefen 

Erfahrungen flos Galvani, daf die Urfadje dieſer 
Erſcheinungen in der chievifden Elektricitaͤt zu ſuchen 
fen. Dieſe Eleftricität, welde nad Galvani's Bers 
ſuchen in den Merven von pofitiver Beſchaffenheit war, 

wurde vermebrt, und die durch fie verurſachten Zuſam⸗ 
men⸗ 
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menziebunger der Muſkeln nahmen an Stärfe zu, 
wenn Die práparirten Nerven mit einem Blaͤttchen von 
Stanniol umwickelt worden waren. Dieſe Erſchei— 
nung zefgte fid) nichf gang fo, wenn bie Muffeln mit 

einer folden Belegung von Stanniol umgeben waren, 
Die thieriſche Elektricitaͤt gleicht der gewoͤhnlichen Eünfte 
lichen und atmoſphaͤriſchen nicht wenig, und liebt die 
Spitzen und ſcharfen Ecken vorzuͤglich; ſie bahnt ſich 
durch einige leitende Koͤrper einen leichtern, durch andre 

einen ſchwerern Durchgang; ſie geht leichter durch Me— 

talle, als durch Holz, am leichteſten durch waͤſſe— 
rige, ſchwerer oder gar nicht durch oͤlige Feuchtigkei— 
ten, Nur darinne ſcheinen beyde Elektricitaͤten von 
einander verſchieden zu fenn, daf die thieriſche weit we⸗ 

niger, als bie andre durch ableitende Körper zerſtreut 
wird. Nicht blos kaltbluͤtige, ſondern aud) warmbluͤ— 
tige Thiere laſſen dieſe Phaͤnomene bemerken, nur daus 

ren ſie in dieſen nicht ſo lange nach dem Tode fort, wie 
ín ienen, 

Uus biefen Berfuchen und Beobadhtungen folgert 
nun Galvani, daf die thierifde Elektricitaͤt zwar in 

Den meiften Theilen der Thiere enthalten fe, aber fid) 
inden Muffeln und Nerven am deutlichſten zeige. Eine 
beſondre und iezt zuerſt entdeckte Eigenſchaft derſelben 
ſcheine darinnen zu beſtehen, daß fie von den Muſkeln zu 
den Nerven, oder vielmehr von dieſen zu ienen uͤbergehe, 
und ſogleich in ieden elektriſchen Leiter eindringe, welcher ſie 

auf einem kuͤrzern und leichtern Weg von den Nerven zu 

ben Muffeln fuͤhren koͤnne. Hieraus (deine zu folgen, 
daß in dieſen Theilen eine doppelte Elektricitaͤt, nehmlich 

€ 3 eine 
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eine pofitive und negative, enthalten ſey, weil ohne bies 
fen Umſtand, bey bergeftelltem Gleichgewichte, keine 

Bewegung, kein Ausfluß der Elektricitaͤt, keine Er. 
ſcheinung von Zuſammenziehungen der Muſkeln ſtatt fin- 
den koͤnne. Von dieſer Elektricitaͤt habe nicht die eine 
etwa in den Nerven, die andre in den Muſkeln * ſon⸗ 

dern beyde in den leztern ihren Sitz: der Nerve diene 
den Elektricitaͤten des Muſkels gleichſam zum Leiter, und 
nicht blos ieder Muſkel, ſondern iede Muſkelfaſer ſogar 
ſey mit einer kleinen Erſchuͤtterungsflaſche, oder einem 
aͤhnlichen elektriſchen, mit tener zwiefachen und einan— 

der entgegengeſezten Elektricitaͤt verſehenen Koͤrper zu 
vergleichen. Die Aehnlichkeit der Muſkeln mit einer 
Erſchuͤtterungsflaſche wird durch folgenden Berfud bez 

ſtaͤtiget. Eine geladene, und mit einem ftumpffpigie 
gen Zuleiter werfehene Flaſche laͤßt im Dunkeln eine 
Zeitlang einen aus der Spige des Leiters hervorbredjen= 
den Srrablenbüfdjel ſehen: hoͤrt dieſes frepwillige Here 
vorbrechen des Strahlenbuͤſchels auf, ſteſlt man die 

Flaſche in eine fchicktiche Entfernung von dem erften Seis 
ter und zieht aus dieſem einen Funken beraus, fo bricht 

in dem nebmliden WUugenblicke aud) aus Der ſtumpfen 

pige des Zuleiters der Flaſche der Strahlenbuͤſchel 

wieder hervor. Gerade fo entftehen die Zufammenziez 
bungen der Muffeln, wenn man den entblöferen Ner— 

ven mit einem Seiter beruͤhrt, während man einen Zune 
fen aus dem erften Leiter der Maſchine herauszieht. 

Diefe Vergleichung eines Muſkels mit einer Ere 
ſchuͤtterungsflaſche hat bey aller Wahrſcheinlichkeit den- 

nod) einige Schwierigkeiten. Denn entweder find die 
Nete 
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Nerven idioelektriſcher Art, oder fie find Seiter, Jm 
erften Balle koͤnnen fie die Stelle leitender Körper am 

wenigften vertreten; im zweyten fragt fichs, wie es zur 
gebe, Daft eine thierifd) » eleftrifche Fluͤßigkeit in ihnen 

entbalten feyn koͤnne, ohne fid) auf die benadybarten 
Theile nicht ohne Nachtheil für die Muffelbewegungen zu 
ergiefien. Diefer Schwierigkeit glaubt Galvani dadurch 
auszuweichen, daß er annimmt, die Nerven waͤren 
inwendig hohl, oder wenigſtens mit einer die elektriſche 
Materie ſortzuleiten geſchickten Maſſe angefuͤllt, von 
außen aber mit einer oͤlichten, oder andern, die Zer— 
ſtreuung dieſer Fluͤßigkeit verhindernden Subſtanz um: 
geben. Die Deſtillation der Nerven gebe nicht allein 

eine groͤßere Menge von Oel, ſondern auch von ent— 
zuͤndbarer Luft, als die Muſkeln, oder irgend ein andrer 

thieriſcher Theil. Hierdurch ſey der eine Theil ſeiner 
Hypotheſe wahrſcheinlich gemacht. 

Um eine Muſkelzuſammenziehung durch dieſe ele 
triſche Nervenfluͤßigkeit zu erregen werde erſtlich etwas, 
welches dieſe Fluͤßigkeit von den Muſkeln zu den Ner— 
ven leite, und den Ausfluß derſelben bewerkſtellige; 
zweytens eine Subſtanz erfordert, welche dieſen Ner— 
venausfluß aufnehme und ihn entweder wieder zu den 

Puffeln zuruͤck, oder anderswohin fuͤhre und zerſtreue. 
Die Dinge, welche das erſtere bewuͤrken, ſcheinen am 
meiſten folgende zu ſeyn: das ploͤzlich aufgehobene 

Gleichgewicht zwiſchen der innern Elektricitaͤt der Muſ— 

keln und Nerven und zwiſchen der aͤußern mit den Ner— 
ven in Gemeinſchaft ſtehender Koͤrper; der Reiz dieſer 
Nerven; die Beruͤhrung entweder des Nervens ſelbſt, 

E4 oder 
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oder eines mit dieſem Nerven verbundenen leitenden 
Koͤrpers von irgend einem, vorzuͤglich aber leitenden 

Koͤrper oder endlich eine kaum merkliche Bewegung oder 

eine Art ber ſanfteſten Reibung der Nervenſubſtanz, fo 
daß durch einen fanften Schlag auf Die Flaͤche, worauf 
Das zubeveitete Thier liegt, (anime Eeden erregt 

werden — Go weit Galvani! — 
— 

D. Euſebius Balli wiederhohlte bie Galvani'ſchen 
Verſuche mit den vorher angefuͤhrten Erfolgen: er erwei— 
terte ſie dadurch, daß er unterſuchte, wie ſich dieſes 
neuentdeckte Reizmittel der Muffelfafer ben folden 
Thieren verhielte, welche zuvor mit betaͤubenden Gif— 
ten behandelt worden waren. Dieſe Gifte machten auf 
die thieriſche Elektricitaͤt keinen Eindruck; auftarten bine 
— — ſie heftig an. 

Baſſiano Carminati theilte in einem Briefe an 
Galvani die Refultate der Berfuche mit, welde Here 
Volta, Diefer große und unermùdete Naturforfder, in 

Ruͤckſicht auf Die Galvani'ſche Entdecfung angeftellt hat. 

Nachdem derfelbe dieſe Verſuche mit einigen Modificae 

fionen wiederhohlt hatte, fo fuchte er die Srärfe der 
Elektricitaͤt nach Graden zu beſtimmen, welde zur Her — 
vorbringung der Muſkelzuſammenziehungen erforderlich 

ift. Fuͤr einen lebendigen, unverſehrten Froſch muß— 

ten nach dem Henleyiſchen Elektrometer acht bis zehn 

Grad Elektricitaͤt angewendet werden, um dieſe Zufame 
menziehungen zu bewerkftelligen: ein Froſch, ohne 

Kopf, 
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Ropf, mit einer Nadel im Ruͤckgrate brauchte nur drey 
bis vier Grade: war der Froſch fo praͤparirt, daß ſein 

Ruͤckenmark nur durd) die forgfältig entbiöften. Schen⸗ 

kelnerven mit den Sdjenfeln in Verbindung ſtand, fo 
war eine Eleftricitât, welche dag Avadrantenelektrome— 
ter nicht um einen Grad, Das Boltaifdje Strohpendel— 

eleftrometer nur um acht bis zehn Grad bewegt, ſchon 
binfânglid) , Pie gewöbnliden Zucfungen zu erregen. 
Wurde die erſchuͤtternde Elektricitaͤt angewendet, fo war 

allezeit ein weit geringerer Grad von Elektricitaͤt nörbig. 

Wenn hingegen Das Ruͤckenmark und ein Theil der praͤ— 
parirten Nerven mit einem Metallblaͤttchen umwickelt 
war, fo ſezte ein fo ſchwacher Grad von Elektricitaͤt, 
weldjer nicht einmal einen Zebntel Grad des Boltaie 
ſchen Elektrometers beträgt, alle Muſkeln des Thieres 
in konvulſiviſche Bewegung. — Volta haͤlt ſeinen 
Verſuchen zufolge dafür, daß in den Nerven die nega— 

tive, nicht aber, wie Galvani glaubte, die poſitive 
Elektricitaͤt ihren Sitz habe. Indeſſen glaubt er nicht, 
daß dieſes ein voͤllig erwieſener Satz ſey, weil Verſuche, 

die ſo viel Aufmerkſamkeit, aͤngſtliche Genauigkeit und 

Geſchicklichkeit von Seiten des Experimentators erfor⸗ 

dern, erſt noch oͤfter wiedethohlt und beſtaͤtigt werden 

muͤßten, ehe man ſichere Schlußfolgen aus ihnen here 
leiten koͤnne. 

Volta berichtet den Erfolg ſeiner Verſuche ſelbſt 
an den D. Baronio. Ich uͤbergehe alles das, was 
Carminati an Galoaní biervon gefdyrieben hat, und 

E5 wo⸗ 

2 
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wovon ich fo eben eine kurze Ueberficht gegeben habe. — 

Ein in Form eines C gebogener Meſſingdraht, welcher 

den Nerven- und Muffelleiter mit einander ín Verbin— 

bung bringt, befigt nicht mehr und nicht weniger, als 

fein natürlidhes Maas von elektriſcher Materie, und 

kann daher aud) einem andern Körper, z. B. einem prâe 

parirten⸗ Froſche, welder gleidyfalls nur fein natürlie 

dhes Maas von Elektricitât hat, wever elektriſche Das 

terie geben, nod) nehmen. Wenn allſo bey der Der 

ruͤhrung des Drahts und der beyden Leiter augenblick— 

lid) Zuckungen entftehen, fo ift dieſes der ſicherſte Be— 

weiß, daß die elektriſche Materie dieſer Theile in einem 

gewiſſen Mißverhaͤltniß geſtanden babe, und daf durd) 

Den als Auslader wirkenden Draht das Gleichgewicht 

derſelben wieder hergeſtellt worden ſey. — Der praͤparirte 

Froſch verhaͤlt ſich in gewiſſer Ruͤckſicht, wie eine Leidner 

Flaſche: die Ladung deſſelben iſt aber ſo ſchwach, daß ſie 

nach Volta's Elektrometer noch nicht auf —, viele 

leicht nicht auf +5 bis „So eines Grades zu ſchaͤtzen 

iſt. — Wenn die poſitiv elektriſche Flaͤche der Erſchuͤt. 

terungsflaſche den Nerven beruͤhtte, ſo waren 5 bis 6 

hundert Theile des Strohpendels im Stande, Konvule 

fionen zu erregen; wurde hingegen der Nerve mit Per 

negativ elektriſchen Bläche der Flaſche verbunden, fo 

braud)te man zur AD bes nebmlidjen Endzwecks 

über 2e, Ps, Ps eines Grades Elektricitaͤt. — 

Sollen allfo im lebenden Körper Zufammengiehungen 

ber Muffeln, befonders der dem Willen unterworfenen, 

evregt werden, fo nimmt die thieriſche Elektricitaͤt wabre 

fheinlidh ibren Weg aug den Muffeln in die Nerven: 

fie Fann aber aud in entgegengefezter Richtung díe 
neme 
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nehmlichen Wuͤrkungen hervorbringen, wenn ſie in ei— 

ner groͤßern Menge vorhanden iſt. 

Galvani ſucht in ſeiner Antwort auf Carminati's 
Brief fid) wegen ſeiner Behauptung, daß in ven Ner— 
ven die poſitive Elektricitaͤt anzutreffen ſey, dadurch ge— 

gen Volta zu vertheidigen, daß er es fuͤr wahrſcheinlich 
haͤlt, beyde gleichnahmige Elektricitaͤten, die der Fla— 
ſche und die des Nervens, waͤren wohl nicht von gleicher 
Staͤrke: es ſey daher glaublich, daß die ſchwaͤchere na— 

tuͤrliche Elektricitaͤt des Nerven von der ſtaͤrkern kuͤnſtli— 

den uͤberwaͤltiget worden ſey. Im lebenden Thiere 
koͤnnen Muffeln durch dreyerley Urſachen zur Zuſammen— 
ziehung beſtimmt werden: 1. durch eine Ueberladung *) 

der thieriſchen Flaſche, die blos durch die Gewalt der 
Seele veranſtaltet wird; 2. durch eine gewaltſame Ueber-— 
ladung von irgend einem aͤußern Reize, welcher die elek— 
triſche Materie zur herabgehenden Bewegung aus dem 
Hirn in die Muſkeln beſtimmt; 3. durch eine gewaltſa— 

me Ueberladung von einem aͤußern Neige, weldzer auf 
bas Gehirn oder auf Die Merven wuͤrkt und verurſacht, 

daß fid) die Eleftricitât von der innern Flaͤche des Muſ— 

kels durch den Nerven zur aͤußern Seite des Muffels 
begiebt, — Endlich theilt B. bie Verſuche mit, wel: 
de von ihm an einem abgcfezten Arm und Schenkel 

von 

*) Denn Galvani glaubt, daß fid) ber WMuitel immer in 
einem folchen Zuftande befinde, welchen wir bep der Era 
fchütterungsftafde geladen nennen. 
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von einem Menſchen angeftellt worden find, und ganz 

mit den an Froͤſchen gemadyten uͤbereinſtimmen. 
4 

So weit geht der Auszug aus Aloyſ. Galvae 
ni’8 WAbhandlung über die Kraͤfte der thieriſchen Elek— 
tricitât auf Die Bewegung der Muffeln nebft einigen 

Sdhriften der HH. Balli, Carminati und Volta 
über biefen Gegenftand, Eine Ueberſ. Gerausg. von 
Joh. Mayer, Prag 793. 8, 

Herr Volta fezte feine Unterfudhungen über dieſe 
Materie in den Schriften ùber die thieriſche Elektri⸗ 
tât fort *), woraus id) ebenfalls einen gebrängten Aus: 

zug liefeen will. 

Um keiner Wiederhohlungen mid) ſchulbig zu ma⸗ 
“den, werde ich aus dieſer Schrift blos ſolche Saͤtze 
ausheben, welche in dem vorhin angefuͤhrten Briefe **) 

des Herrn Volta entweder ganz und gar nicht, oder 
doch wenigſtens nicht ſo vollſtaͤndig, als in — neuern 

Abhandlung vorgekommen ſind. 

Herr Volta behauptet, daß in Froͤſchen, welche auf 

Galvani's Weiſe gehoͤrig zubereitet worden find, eine 

elektriſche Kraft, welche nicht den allerkleinſten Funken 
zu 

&) Memoria full ele&tricità animale, diſcorſo recitato nel 
aula dall’ univerfità in occafione di una prompted, 
il die V Maggio 1792, 

*) S. oben GS. 73. 
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zu geben im Stande ift, und an dem empfindlidyften 
Bennetfden Elektricitaͤtsmeſſer Feinen Grad mißt, dens 

nod) Die beftigften Zuckungen ín den Fuͤßen hervor 

bringt, — Seine zablreiden Verſuche, welde er 
vorzuͤglich mit Froͤſchen, die bald lebendig, zerſchnitten 

oder auf andere Art verſtuͤmmelt, bald nach ihrem laͤn⸗ 

ger oder kuͤrzer vorhergegangenen Tod zu dieſen Verſu— 
chen gebraucht wurden, angeſtellt hat, gaben ihm zu 

mannigfaltigen Bemerkungen Anlaß; unter andern 

lehrten ſie ihm vier Stadien des Todes unterſcheiden, 
wovon iedes ſeine beſtimmten Kennzeichen hat und von 
einer ziemlichen Dauer iſt. Das erſte Stadium iſt 

ber ſcheinbare Tod oder die Afpbyrie, das vierte und 
lezte aber der völlige Tod, weldher an die Faͤulniß graͤnzt. 
In dem zweyten iſt nod) fo viel Lebenskraft da, daß 
anfänglid) durch bie blofe Anwendung der gebörigen 
DMetallbelegungen und ihren Berbindungen die lebhaf— 
teften Muſkelbewegungen vermöge Der eigenthuͤmlichen 

thierifdhen Elektricitaͤt hervorgebracht werden Eönnen. 
Verloͤſchet biefe angeborne eigenthümliche Elektricitaͤt, 

ober bleibt fie unempfindlich, fo beginnt das Dritte 
Stadium des Todes, ín weldjem Die Muffeln nur dann 
einiges Gefuͤhl verrathen und die gewöhnliden Bewe— 
gungen verridhten, wenn fie durd) Die kuͤnſtliche Elektri— 

cítât gereist woerden. Die Grade biefer Cleftricitât 

müffen immer, te nachdem fid) das wierte Stadium nà: 
bert, verftârff werden, Die Art des Todes, weldjen 

ein Thier flirbt, hat einen beträchtliden Einfluß auf 
bie kuͤrzere oder längere Dauer eines geek diefer vier 
Stadien. 

Die 
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Die Berfude mit unverlezten Froͤſchen, welde 

Volta zuerft angeftellt haf, find ungleich auffallender 
und lebrreicher, als die, welde mit abgefdynittenen 
Gliedern und entblösten Nerven angeftellt worden find, 

Denn fie geben uns gewiffermafen Anleitung , dem 
Gange der thierifden Elektricitaͤt in lebendigen, gefun- 
den und unverſehrten Thieren auf die Spur zu fommen. 
Volta denkt fid) denfelben als eine langfame Bewe— 
gung ,. welde entweder durd) einen Kreislauf, oder 
durch eine einfache Ofcillation, oder, was er fid) nod) 

nicht ganz gu behauptan getvauf, durch eine andre Be— 

wegung der eleftrifden Materie zwifden den Muſkeln 

und Nerven, oder zwiſchen andern feften und fluͤßigen 

Theilen des Koͤrpers Statt findet. So lange nun die- 
fer Kreislauf ín feiner natuͤrlichen Nidytung und Gez 

fdywindigfeit bleib, und keine ungewoͤhnlich flarfe 
Menge in dieſem oder ienem Theile des Körpers ange- 

bâuft wird, fo lange bleiben die Muffeln ín dem Zur 

flande Der Ruhe. 

Diefer Rreislauf kann durch zweyerley Urſachen ge- 

ſtoͤhrt werden; durch aͤußerliche und innerliche. Die 

leztern find 1. der Wille, welcher den Umlauf der thie— 

riſchen Elektricitaͤt befdleinigef, oder vermindert, oder 

gânslich hemme, oder auf gewiſſe, beftimmte, in Der 

wegung zu feGende Theile vidhtet; 2, zufällige Franke 

heitsurſachen, voelde die leitende Eigenfdaft diefes oder 

ienen Theils mehr oder weniger in Unordnung bringen, 

und die elektriſche Fluͤßigkeit noͤthigen, haͤufiger und 
ſchneller, als gewoͤhnlich, durch einige dieſer Leiter zu 

fließen, weil fe auf einer andern Seite, frey fich zu 
bewes 
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bewegen, gehindert wird. Zu den âuferlichen Urſa— 
chen gehoͤrt 1. die kuͤnſtliche Elektricitaͤt, welche die thie— 

riſche Elektricitaͤt widernatuͤrlich in dieſen oder ienen 
Theil des Thieres zu ſtroͤmen zwingt; 2. zwey metalli— 
ſche nicht zu kleine, aber von einander getrennte Bele— 

gungen, welche mittelſt eines Leiters mit einander ver— 

bunden werden. 

Die elektriſche Materie, welche in den Muſkeln 

die befannten Bewegungen hevoorbringen foll, muß die 
Nerven auf Das fdynellfte durdyoringen, Und aus die— 

fem Grunde glaube Volta Lem elefrifchen Zuftande 
der Atmofpháre wenig oder gar Feinen Einfluß auf die 
tbierifdje Defonomie, wenigftens in Ruͤckſicht auf bie 

Mußſkelbewegungen, zufdreiben zu koͤnnen. Eben das 
ber laͤßt fid) wenig oder gar nidyts von der Anmwendung 

Dev kuͤnſtlichen Elektricitaͤt als eleftrifchem Bade in dee 

Heilung der Kranfheiten erwarten *). Denn um irs 
gend eine fichtbare Würfung von der WAnwendung der 

mebdicinifden Eleftricitat zu erbalten, muͤſſe man die 
elektriſche Fluͤßigkeit plöplidy oder durch erſchuͤtternde 

Funken von einem Theile auf den andern treiben, und 
ihren 

*) Dieſe Behauptung des Hrn. Volta iſt im offenbarſten 
Widerſpruche mit den Erfahrungen fo mandjes deutſchen, 

franzoͤſiſchen und engliſchen Naturforſchers, ia ſelbſt mit 
den Beobachtungen der von ihm angefuͤhrten und ge— 
ruͤhmten hollaͤndiſchen Aerzte und Phyſiker, A. Paets 
van Trooſtwyk und C. R. T. Krayenhoffs, welche 
alle, beſonders bey Krankheiten von unterdruͤckter Aus— 
duͤnſtung, und bey verſchiedenen krampfhaften Zufaͤllen 
Die herrlichſten Wuͤrkungen oom elektriſchen Bade wahr⸗ 
nahmen. 
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ihren Lauf fo vidyten, daf fi ie die Nerven, Muſkelfibern 
u, ſ. w. reize. 

Die thieriſche Elektricitaͤt kann fo lange keine fol- 
che Staͤrke bekommen, daß fie unftel empfindlichſten 
Elektricitaͤtsmeſſer nur im geringſten bewege, als die 
leitende Kraft der Fibern, Gefaͤße und Saͤfte beſteht. 

Die Natur hat daher den Nerven ſo viel Empfindlichkeit 

und den Muffeln fo viel Reizbarkeit verliehen, daß die 
auf iede andere Art unmerkliche elektriſche Kraft Zuſom— 
menziehungen zu erregen im Stande iſt. 

Die erſte und vorzuͤglichere Folge * auf eine ſo 
ſchwache Art bewegten elektriſchen Fluͤßigkeit beſteht dar— 

inne, daß der Nervenſaft in Bewegung geſezt und 
die Bewegung der Muffeln hervorgebracht wird. Vol 

ta feugnet zwar nicht, daß tene Fluͤßigkeit aud) unmite 

teibar auf die Muſkeln würfen, fle durch fid) felbft rei— 

gern, und zu Zufammenzieburgen veranlaffen koͤnne. 
Ein Lebhaftftedjender elektriſcher Funke kann diefes eben 
fo qut, als ieder andre Neiz hun, Aber von der 
ſchwaͤchſten, und den empfindlichſten Eleftrometern une 

merklichen tbierifden Eleftricität kann Diefes nicht gel— 
ten, Dieſe wuͤrkt nur auf Die Nerven, melde diefe 
Wuͤrkung (auf welde Weife, ift nod) unbekannt) auf 
Die Muffeln forrpflanzt. Die elektriſche Materie darf 
daher fid) nicht einmal auf die Muſkeln ergiefen, fonz 

Dern es ift vóllig binreidend, wenn fie blos auf einen 

oder mehrere Theile eines Nerven geleitet wid. Vol— 

ta hat biefen Umftand durch wiele Verſuche beſtaͤtigt gee 

funden. Waͤren Die Muſkeln fo beſchaffen, daß dieſer 
kleine 
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kleine Uebergang der Elektrieitaͤt fie unmittelbar reizte, ſo wuͤrde derſelbe alle Muſkeln erſchuͤttern, welche relz⸗ 
bar und folglich der Bewegung faͤhig find; er wuͤrde 

auch ba Diefe Wuͤrkung hervorbringen, wo entweder 
Die Nerven überhaupt, ober wenigſteus ſolche Nerven 
fehlen, welche von der Natur zur Bewegung beſtimmt ſind. EON 

Laͤßt man bey dieſen Verſuchen die Nerven nnent. 
bloͤßt, fo werden ſolgende vier Bedingungen sum guͤu⸗ fligen Erfolge derſelben unumgârgtich nothwendig. Erſt⸗ 
lich muß das Thier an zwey verſchiedenen Orten mit 
gang metallenen Seitern beruͤhrt werden. Zweytens 
muß dieſe doppelte Beruͤhrung uͤber das ganze Thier an 
beyden Stellen ziemlich ausgedehnt ſeyn, oder es muͤſ⸗ 
ſen zwey Metallbelegungen angebracht werden. Drii⸗ 
tens muͤſſen dieſe Belegungen aus verſchiedenen Metal⸗ 
len, und zwar die eine aus Zinn oder Bley, bie andre 
aber aus iebem antern Metalle, am beften aber aug 
Geld oder Silber beftehen, Biertens endlich muß der ganse Bogen, und nicht nur derienige Theil, mit wet. 
dem man das nackte Fleiſch beruͤhrt, von Metall ſeyn. 

Herr Volta ſchließt ſeine Abhandlung mit der Un 
fuͤhrung zweyer von ibm gemachten Entbdecfungen, Erft 
lid) fino nicht alle Muſkeln gleich reijbar, fondeen nur 
iene, welde dem Willen unterworfen find, gerathen in 
Sucungen, wenn man fich der angegebenen Runflgriffe 
ber unaͤhnlichen Belegungen bedient. Darum bes 
wegen fid) weder der Magen, nod) bie Eingeweide und 
Das Herz, ungeachtet fie alle, befonders pag leste, 
Deiman's med, Elektr. TD, F aͤuſ⸗ 
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aͤuſſerſt reizbar find, wenn man fie gleich mittelft bec 
erwâbnten Kunſtgriffe zur Bewegung zu reizen ſucht. 
Zweytens bringt der durch die unaͤhnlichen Belegungen 
verurſachte Durchgang der elektriſchen Materie manch⸗ 
mal an Statt der gewoͤhnlichen Zuſammenziehungen 
die eigenthuͤmliche Empfindung der an dem gereizten 
Orte befindlichen Nerven hervor. Dies geſchieht auf 
der Zunge (und an den Augen) *). Um den Verſuch mit 
ber Junge anzuflellen, legt man auf-die Zungenſpitze 
ein reines und glattes Streifchen Stanniol, und druͤckt 
es gut an. Auf die Mitte oder einen andern Theil 
legt man eine Gold s oder, Silbermuͤnze, und bringt 
Diefe zwey Belegungen zur gegenfeitigen DBerührung. 
Statt des Stanniols kann man fid oft aud) des Sil- 

berpapiers mit Vortheil bedienen: nur wuͤrkt nicht iedes 

Papier auf gleidhe Ave. Mit manden Stuͤckchen gez 
lang es fo gut, daß Volta den ſaͤuerlichen Geſchmack 

uner⸗ 

) Ju Brugnatellis mediciniſch⸗phyſiſchem Journale hat 
Sv. Volta die Kunſtgriffe angegeben, wie Die Empfin— 

dung des Lichts durch aͤhnliche Metallbelegungen erweckt 
werden kann. Cr legt das aͤußerſte Ende eines Stan— 

niolblaͤttchens, oder eines Streifchens Silberpapier an 
den Augapfel, und in den Mund nimmt er eine Silberz 
muͤnze oder einen Loͤffel. Beyde Stuͤcke werden hierauf 

muittelſt zweer metalliſchen Spitsen in Beruͤhrung gez 
bracht, und es entſteht ſogleich die Erfcheinung eines 
Lichtes oder uͤberhin gehenden Blitzes. Diefe Erſchei— 
nung iſt mehr oder minder lebhaft, ie nachdem die mez 
talliſchen Belegungen angebracht ſind, oder ie nachdem 
man ſeine Augenlieder mehr ſchließt, doder ſich im Fins 

ſtern aufhaͤlt. Noch beſſer geraͤth der Verſuch, wenn 
der Stauniol an das eine, und das Silber an das andre 
Auge gebracht wivd. Auf dieſe Weiſe woerden Ee 

chs 
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unertraͤglich fand; mit andern wurde dieſer Geſchmack 
nur ſchwach hervorgebracht. Dieſer Geſchmack dauert 

ſo lange ſort, als ſich das Zinn und Silber beruͤhren, 
und nimmt ſelbſt an Lebhaftigkeit zu. Kehrt man den 
Verſuch um, und legt bie Silberbelegung auf die June 
genfpige, den Etanniof oder das Silberpapier hinge— 
gen auf die Mitte der Zunge, fo empfindet man einen 

völlig anvern Geſchmack, weldjer nicht ſauer, ſondern 
alkaliniſch, ſcharf, dem Bittern fid) nabernd iſt. Un— 

geachtet dieſer Geſchmack ſchaͤrfer und beißender iſt, fo 
wird er bod) nur unter ven guͤnſtigſten Umſtaͤnden gez 
fuͤhlt, nehmlich wenn das Silber gevade an ein fche 
gut polirtes Zinnblaͤttchen ſtoͤßt, oder wenn das Gils 
berpapier von beſondrer Gite ift. 

Die Burd) bie großen metallifden Belegungen in 
Bewegung gefezte elektriſche Materie wuͤrkt allſo auf 

2 8 vers 

Sehnerben gereizt. Um aber einem ſo edlen Sheile, wie 
das Auge ift, keinen Schaden durch die unmittelbare 

Beruͤhrung der Metalle zu verurſachen, kann man an 
dem Auge ein Baͤuſchchen, welches in warmes Waſſer 
eingetancht iſt, druͤcken, und an dieſes das Metallb!ättz 
chen anbringen. Mit gleichem Erfolge gelingt der Ver⸗ 
ſuch, wenn man an Statt des“Silbers ein Stuͤckchen 
gut ausgebrannter Kohle braucht. Die ſchoͤnſte und 
wunderbarſte Erſcheinung erfolgt, wenn man das Zinn— 
blaͤttchen an die Zungenſpitze, und das Silber aft dag 
Baͤuſchchen auf dem Auge hâlt, wo man auf der Stelle, 
fp wie die Metalle in Beruͤhrung kommen, fowobl den 
fâuerlichen Geſchmack auf der Junge, als aud) den 
Schein an den Uugen gewabr wird. Bis iezt ift es 
Volta'n nod) nicht mogtich gewefen, die Empfindung 
bes Geruchs und Georg auf eine Ahulidhe Weiſe zu erz 
wecken, 
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verfchiehene Art auf Die Nerven, ie nachdem fie in Dies 

felben over aus benfelben flieBt, Es fragt fid) baber, 

welde Art der Bewegung findet Statt, wenn man auf 
ber Zungenfpige den fauren Gaſchmack empfindet. Vol⸗ 
fa vermuthet, die elektriſche Materie dringe ín die Ner⸗ 
ven, und ein entgegengeſezter Lauf bringe denienigen 
Geſchmack hervor, welcher ſich dem alkaliniſchen naͤhert, 

Neuerdings hat Hr. Volta entdeckt, daß gut 
ausgebrannte Holzkohlen ſo gut, als Metalle, zu den 

die Elektricitaͤt erweckenden und fortleitenden Koͤrpern 
gehoͤren; daß ſie alle Metalle, ſogar das Silber, dem 
man ehedem bey dieſen Verſuchen vor allen uͤbrigen 

Metallen den Vorzug einraͤumte, uͤbertreffen, und ſo— 

wohl den ſaͤuerlichen Geſchmack, als aud die Empfin⸗ 

dung des Lichts, und die fletse ju ermee 
cen im Stande find, 

Uus affen EN Verfuchen laͤßt fid) feineswegs auf - 

eine wahre thieriſche d. h. den Organen eigene Elefrrie 
citaͤt, ſchlleßen, welche fih nur blos leidend, die Mee 
talle bingegen wuͤrkend verhalten. Co oft diefe leztern 

entweder Der Gattung nad), oder durch eine andere 
Eigenſchaſt unter einander verfdicden find, und art 

naffe Theile gebracht und gebörig vereinigt werden, fo 
bewegen fie bie eleftrifde Materie und ziehen dieſe an 
fid. Volta hat Verſuche angeftellt, welde einen gleie 
den Mebergang Der elektriſchen Materie beweifen, wenn 

Metalle von verſchiedenen Gattungen an alle Übrige, 
nicht animalifde Körper, und feuchte Subftanzen, 3. B. 

Papier, Leder, Tuch u. f. w. nod) beffer endlich an 
das 
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bas Waſſer feloft gebracht werden, Diefes ift bis iezt 

der ganze Erfolg einer folden Bereinigung der Metalle, 
unter welden Umftänden fie nicht bloße Seiter, fondern 
wuͤrkliche Beweger und Erwecker der elektriſchen Ma— 
terie find, 

Eben dieſer Gelehrte zweifelt iezt ſehr, ob die Be— 
wegungen und Zuſammenziehungen ín den Muſkeln an 
Den auf Galvani's Weiſe zubereiteten Thieren einer 
den Organen eigenthuͤmlichen Elektricitaͤt, und zwar 
einer in denſelben beſtehenden ungleichen Vertheilung 
dieſer Materie zuzuſchreiben ſey. Je mehr er die Ver— 
ſuche vermehrte, um deſto ſtaͤrker wurden ſeine Zweifel, 

und er glaubt nunmehr uͤberzeugt zu ſeyn, daß die elek— 
triſche Materie niemals durch die den Organen eigene 
Wuͤrkung oder durch die Lebenskroft erweckt und bewegt 
werde; daß dieſe Materie nie von ſelbſt von einem 
Theile des Thieres in den andern uͤberzugehen ſuche, 
ſondern dazu vermoͤge eines Stofes, welchen fie in den 
von den DMetallen beruͤhrten Stellen befömmt, gezwun— 

gen werde, Dieſer Stof treibt fie von der einen Seite 
weg und zieht fie auf ber andern Seite an. Zu diefer 
Meinung brachte ihn befonders die Bemerkung, daß iene 
Verſuche nie oder wenigftens ſehr felten gelingen, wenn 

nicht ein oder zwe Metalle, die von einander entweder Der 

Gattung nad), oder durch eine andre Eigenfdyaft, z. B. 

Haͤrte, Glaͤtte, Durchfichtigkeit u. ſ. w. verfdieden 

ſind, mit einander in Beruͤhrung gebracht werden. 

Verhaͤlt ſich die Sache nun ſo, was bleibt von der 

Galvani'ſchen Entdeckung, welche er durch ſeine ſchoͤ— 

83 nen 
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nen Verſuche bewieſen zu haben ſcheint, uͤbrig? Nichts 

anders, als die uͤbermaͤſige Empfindlichkeit der Nerven, 
welche zur Empfindung und zu den willkuͤhrlichen Be⸗ 
wegungen dienen, für Die elektriſche Materie, welde 

durch die Metallbelegungen In Bewegung gefezt wird; 
ober mit andern Worten, eine blos leidende Difpofte 
tion ín Bezug auf iede fremde und kuͤnſtliche Cteterici- 

taͤt, weldefie, fo zu fagen, nur in Geftalt einfadjer 
Elektricitaͤtsmeſſer empfinden *). 

hoorden 

Gang andre Nefultate zog aus feinen Verſuchen 
ber dieſen Gegenftand ein deutſcher Gelehrter, Ar. D. 

Carl Caſp. Eréve, den ich bep ſeinem Giefigen Furzen 
Aufenthalte kennen zu lernen, Die Freude gehabt habe. 
Er leugnet der Elektricitaͤt allen Antheil an der Hervore 
bringung bee Muftelbewegungen nad Galvani's Mee 
thode ab, ohne fid) weiter auf die Erklaͤrung der Ere 
fdeinungen ſelbſt einzulaſſen *). Hr. D. Eréve iff 

unter den Deutſchen Dev erſte, welcher ſowohl dieſe 
Meinung oͤffentlich geaͤußert, als auch dieſe Verſuche 

an einem abgenommenen Schenkel eines neuniaͤhrigen 

Knaben angeſtellt hat. Die Zuckungen dauerten acht 
und 

*) Eben dieſe Behauptung aͤußerte dieſer angeſeh⸗ ne Na⸗ 
turforſcher in einem ſeiner Briefe vom 14. Degen b. 1792. 
am mich. 

**) ©, deſſe n Beytraͤge zu Galvani's Verſuche (n) uͤber 
die Kraͤfte der thieriſchen eletircnat auf die Bewe⸗ 
gung der Muſteln. Frft.u. Lpz. 793. 8. 
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und dreyſig Minuten lang \ bis bas Glied eißkalt ge- 

* 

worden war. Ich bemerke blos aus der Erzaͤhlung 
dieſes Verſuches den Umſtand, daß die Zuckungen 
ſchwaͤcher wurden, wenn die ſilberne Muͤnze oder der 

Stanniol vom Blute unrein, und das Blut trocken 
geworden war. Denn dieſer Umſtand ſpricht fuͤr die 
Meinung, welde Hr. EC, beſtreitet; für die Gegen⸗ 
wart eines mit der elektriſchen Materie in fo vielen Stuͤ⸗ 
en übereinfommenden, wuͤrkſamen Pringips, da man 

beyde fo lange, bis neuere Berfuche wefentliche Bers 

ſchiedenheiten entdecft haben werden, für ein und das 

nehmliche Agens zu halten berechtigt zu ſeyn fdjeint, 

Die Armirung des dritten, fünften und fechsten 
Paares der Gehirnnerven verurfachte bey einem Kalbe 
Bewegungen des Augapfels; das Sehloch hingegen 
blieb allezeit unveraͤndert. Bey den Verſuchen mit 

dem fuͤnften Paare entſtanden auſſer den angefuͤhrten 
auch noch betraͤchtliche Bewegungen des Unterkiefers. 

Der praͤparirte und mit Stanniol belegte Schenkels 
nevve eines Froſches wurde eine Sfnie unter dev Armatur 
durchſchnitten: bende getrennte Theile des Nerven wur- 
den, ohne bie Belegung (os zu machen, auf einander 
gelegt. Es erfolgten Zuckungen, fo oft der abgeſchnit— 

tene, aber armirte Theil des Mervens bewegt wurde, 
Auch ereignete fih bas nehmliche, wenn zwiſchen die 
benden gefrennten Theile ein Tropfen Brennoͤl gebracht, 

ia ſogar, wenn das armirte und losgetrennte Stuͤck des 

Schenkelnervens umgekehrt auf den uͤbrigen Theil des 

Nerven gelegt und bewegt wurde. 
F 4 Die 
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Die Zucungen erſolgten eben fo gut unter Waſſer 
und Del, als in ber freyen Luft, wenn an den armírz 
ten Nerven blos eine Silbermünze gebracht wurde, ia 

unter Dele ſchienen die Bana (ebhafter, als unter 
eg zu (eon, 

Wenn allezeit bie Brofbentel nad dem Bere 
fue unter Waſſer gebracht wurden, fo blicben fie 
zehn, zwoͤlf, acht und zroanzig, dreyſig, ia adt 
und dreyſig Stunden (ang zu Galvani's Berfudjen 
geſchickt. 

— 

Ein unterbundener Nerve brachte, nad) Galoas 
ng Methode über dem Bande behandelf, eben fo wer 
nig in dem Theile, worin ev fih vertheilt, Zuckungen 
hervor, als wenn man ihn daſelbſt Fneipt, ſticht, oder 
auf eine fonftige Weiſe mechaniſch veist. Eben diefes 
erfolgte, wenn bie Mnterbindung zwar aufgehoben wur— 
Be, aber in den Nerven einen ſtarken Eindruck zurücfz 
gelaffen hatte, 

Wenn die präparirten Cruralnerven ohne Belegung 

auf Magnete gelegt und mit Eifen bewegt tourden, ſo 

blieGen die Schenfel unbeweglich. 
* 

Nachdem Hr. C. dieſe und aͤhnliche Verſuche er— 
zaͤhlt haf, fo gebt er auf eine naͤhere Prüfung der Gal. 
vani'ſchen Hypotheſe fort, und betrachtet deshalb drie 
Erzeugung der thieriſchen Elektricitaͤt, den Ort ihres 
Aufenthalts, die Natur derſelben, bey welcher Gele— 

genheit die bemerkten Aehnlichkeiten der gewoͤhnlichen 
und der thieriſchen Elektricitaͤt genan gepruͤft werden, 

und 
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und tie Geſehe endlich, nach welchen ſich die ae | 
Elektricitaͤt verhalten fol 

Bey aller Achtung gegen Hrn. Créve's Einſichten 
kann ich hier doch nicht unerinnert laſſen, daß verſchie— 
dene ſeiner Behauptungen ganz falſch ſind, einige der 

von ihm angeſtellten phyſikaliſchen Verſuche bey einem 

ſchicklichen Verfahren ganz anders ausgefallen ſeyn 
wuͤrden, und einige Erſcheinungen endlich, welche er 
mit Galvani's Hypotheſe nicht ord findet, gar 
wohl darnad) erflärt werden fönnen. Allein ich habe 
bier blos als Hiſtoriker dieſe Erſcheinungen bey den Gals 
vani’fden Berfuden anführen, und die Sefer darauf 

aufmerkſam maden; wollen. Widerlegungen und Be— 
richtigungen würden mid) zu weit von dem Endzwecke 
gegenwârtigen Zuſatzes entfernen, 

Nur einen einzigen Umſtand bevidhtige ich: nehm— 

lich Berend's Verſuch, daß das Herz, auf Galvaz 
nes Act, nidt zum Zuſammenziehen gebracht werden 
fönne, iſt durch neuere Verſuche als unwahr befun- 
Den worden, D. Giulio und Frz. Mofft *) faben 
bas Herz, vorzüglid) bep einem Schaafe und dann 
bey mebreen Thieren, auch beym Hechte, durch den 
Einfluß der thieriſchen Elektricitaͤt Zuckungen bekom— 
men, wenn die Herznerven mit einem Stuͤckchen Bley 

F5 armirt, 

5) Eftrato di alcune ſperienze fatte da Signor Dot- 
tor Carlo Giulio, Prof, d' anatomia nella regia 
univerfita di Torino, e Fre. Roff, afliftente all 
ospedale maggiore etc. Sl, et a. 3. 
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armirt, und von Ha aug ein Leiter auf die Subſtanz 
Des Herzens gebracht wurde. Einen andern Weg, die 

nebmlide Abſicht zu erreichen, ſchlug ein in Davia fih 
aufgaltender iunger Arzt, S. ... (Schmuck?) 
ein. Er legte Dag Herz blos auf eine Kohle (als 
Halbleiter nady Volta) und an Has andre Ende def: 

felben legte er ein Stanniolblâttden, und fezte bendes, 
Herz und Stanntol, durch einen ſchicklichen Leiter in 

Verbindung *). 

Die von Giovacchino Corradori uͤber den nehm— 
lichen Gegenſtand angeſtellten und in ſeiner Schrift: 
Lettere fopra Felettricità animale, fcritte al Sign. Cav. 

Felice Fontana etc. Fiorenz. 793. 8. ſind in Der 

Salzburg. med, chir. Zeit. N. 45. des groenten Thetis 
1793, angefuͤhrt worden, 

*) ©. Journal Dd. Erfindung. Theor. uw. Widerfpr. 
in der Nat. u. Arzneywiſſenſch. 2. St. 1793. S. 
O5 Gl 
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Bon den Wuͤrkungen der Elektricitaͤt bey 
Laͤhmungen. 

Oi Klaſſe von Krankheiten ift unftreitig dieienige, 
wo die Anwendung der Elektricitaͤt am haͤufigſten glücf: 
liche Würfungen Gervorgebradyt hat. Indeſſen haben 
Die DBeobadyter aud manden Fall aufgezeichnet, wo 

Diefes Mittel Feine Evleichterung verfdafte, welde von 

Baͤdern und andern die Werven reizenden Heilmitteln 
erhalten wurde; ia bisweilen verdarb die Eleftricicät 
alles wieder, was biefe lestern gut gemadyt batten, 

Diefe fo ganz verfdytedenen Würfungen eines und des 
nehmlichen Mittels zu erflären, muß man fdlechter- 

dings die verfdiedenen Arten der Laͤhmung und die 

mannígfaltigen Urſachen derfclben aufſuchen. 

Die nádhfte Urſache der Laͤhmung liegt, nad) dem 
Urtheile des groͤßten Theis der Aerste, in einem unters 
brochenen Einfluſſe dee Nervenkraft in Die gelaͤhmten 

Theile. Der entfernten Urſachen ſind mehrere, und 
außer den von A. Paets van Trooſtwyk und C. R. 
T. Krayenhoff *) angefuͤhrten, nehmlich den Verſto— 
pfungen, Der Verſetzung irgend eines Krankheitsſtoffs, 

den 

® Aa DO, Sar, 
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den heftigen Gemuͤthsbewegungen, einer betraͤchtlichen 

Spannung der. Muſkelfaſern, vorhergegangenen Zu⸗ 

ckungen und Schmerzen, uͤberſtandenen Bleykoliken 
und Schlagfluͤßen, endlich einem unmaͤſigen Gebrauche 
geiſtiger Getraͤnke, kann dieſes Uebel auch von Wun— 
det, welche einen Hauptnerven beſchaͤdiget haben; von 

einem Drucke auf einen Nerven; von Vollbluͤtigkeit bey 
febr empfindlicher Leibesbeſchaffenheit; von ſtarken und 

entkraͤftenden Ausleerungen; von Giften u, ſ. w. verurs 

ſacht werden. Es faͤllt in die Augen, daß bey ſo ver- 

ſchiedenen Urſachen ein und das nehmliche Heilmittel 
nicht immer die erwuͤnſchte Wuͤrkung hervorbringen 
kann. 

Wenn z. B. die zu einem Gliede gehenden Nerven 
durch Wunden, wobey ſich ein betraͤchtlicher Verluſt 

von Subſtanz zugetragen hat, verlezt worden ſind, und 

Die unmittelbare Folge davon eine Laͤhmung iener Muſ— 

keln iſt, in welche ſich dieſe zetſchnittenen Nerven ver— 

theilen, ſo kann unmoͤglich die Anwendung der Elektri— 
taͤt von einigem Nutzen ſeyn, weil ſie die von einander 

getrennten Nervenenden nicht wieder vereinigen, und 

daher auch den ungehinderten Einfluß der Nervenkraft 

in bie gelaͤhmten Muffeln nicht wieder berftellen. Da— 

bee war es gar nicht zu verwundern, wenn der Abt 

Nollet bey den im — Invalidenhauße zu Paris 

angeſtellten Verſuchen keine Wuͤrkung vom Gebrauche 

Der Elektricitaͤt gegen Laͤhmungen wahrnehmen konnte. 

Dieſe Patienten waren gerade die untauglichſten, um 

uͤber den Werth der elektriſchen Materie, als eines 

Heilmittels der Laͤhmung, entſcheiden zu koͤnnen. 
Eben 
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Eben fo wenig Fann man vernünftiger Weife dann 

Huͤlfe von der Eleftricicät erwarten, wenn die Laͤhmung 

von irgend einem Drucfe auf die Nerven entftanden ift, 

welden Diefes Mitel nicht heben kann. Dieienige 

Art des ſchwarzen Staars, die von einer auf die Seh— 
huͤgel druͤckenden Eiterſammlung, over von einem Kno— 
chenauswuchſe in demienigen Theile des Keilbeins, durch 

welchen die Sehnerven hindurchgehen, herruͤhrt, wird 

folglich gar nicht durch die Elektricitaͤt geheilt werden 

koͤnnen. Etwas mehr Hofnung zu einem gluͤcklichern 
Erfolge hat man dann, wenn dieſer nehmliche Zufall 

von der Ergießung einer ſeroͤſen oder blutigen Feuchtig— 

keit in Die vordern Hirnhoͤhlen verurſacht worden iſt. 
Denn der Reiz, welchen Dic elektriſche Materie verur— 

ſacht, kann die anſaugende Kraft der benachbarten 
Blut » und Hmphgefaͤße erwecken oder verſtaͤrken, und 

dadurch die marerielle Urfache des Drucks, und mit ihe 
aud) die Folge, Den fchwarzen Staar, heben, — 

Wenn die Laͤhmung der Arme dem Drucfe einer Eiter— 
fammlung ber Lungen auf ben Bruftnervenfnoten (gang- 
lion thoracicum) {bre Entſtehung verdankt, fo ift 

die Anwendung der Elektricitaͤt unnuͤtz und gar ſchaͤdlich. 

Denn diefer Dru kann durchs Elektriſiren nicht nur 
nit weggefdjaft, fondern er wird vielleicht gar verz 

mehrt werden, weil eg durch die Erfahrung beftätigt ift, 
daß die Eiterung Hurd) den Gebraud) der Eleftricitáe 
verftärft wird *). — Die untern Gliedmaſen koͤnnen 

Durch) bie beym innern Waſſerkopfe im Gebien, und 
beym gefpaltenen Brlgra im Innern des Ruͤckenmarks 

vore 

9 S. Th. L S.12. Not, #%), 
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vorkommende Waſſeranhaͤufung; durch eine vermoͤge 

einer aͤußern Gewalt, oder eines Beinfraßes an den 

Ruͤckgradswirbeln verurſachte Kruͤmmung des Ruͤck⸗ 
grads, durch Auswuͤchſe der Beckenknochen, oder auch 

durch verſchiedene Geſchwuͤlſte, wodurch die Cruralner⸗ 

ven gedruͤckt werden, u. ſ. w. gelaͤhmt werden. In 
allen dieſen Faͤllen erwarte man von dem Elektriſiren 
keine Huͤlſe. | 

Wofern eine mit einer reizbaren Leibesbeſchaffenheit 
verbundene Vollbluͤtigkeit die Urſache der Laͤhmung ſeyn 
ſollte, ſo kann die Anwendung der Elektricitaͤt auf keine 

Weiſe angezeigt ſeyn. Denn fie beſchleinigt den DBlute 

umlauf, und befoͤrdert Die oͤrtlichen Kongeſtlonen; folge 

lich wird fie die Sâbmung, welche fn dieſem Falle durch 

vorgenommene Aderlaͤße, durch Wiederherſtellung der 
gewohnten, aber unterdruͤckten Blutfluͤße, durch Ber: 

huͤtung der ſchaͤdlichen Kongeſtionen u. ſ. w. einzig und 

allein gehoben werden kann, vermehren. Und hat 

man durch die oben angefuͤhrten Mittel die Laͤhmung 

ſchon groͤßtentheils gehoben, und macht dann, um die 

Kur zu beſchleinigen, gegen die noch uͤbrigen Spuren 

dieſes Uebels von der Elektricitaͤt Gebrauch, ſo iſt mit 

Recht zu befuͤrchten, daß aller Anſchein von Beſſerung 

wieder verſchwinden, und der Kranke in den traurigen 

Zuſtand zuruͤckgeſezt werden werde, in welchem er ſich 

vor der Kur befand. 

Nimt man auf dieſe einzelnen Faͤlle, wo die Anr 

wendung der Elektricitaͤt von keinem Nutzen, fa wohl 

gar von offenbarem Schaden iſt, keine Ruͤckſicht, ſo 
wird 
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wird man allerdings oft in feinen Erwartungen getaͤuſcht 

woerden. Allein weſſen Schuld ift dies? des Mittels 2 

oder deg Arztes, melder mehr von dem Mittel vera 

langt, als es zu leiften tm Stande iſt? Unſtreitig des 
lestern! Daher dürfen uns auch fo alfgemeine Dea 
ſchuldigungen ven Der gânzliden Unwuͤrkſamkeit der 
Elektricitaͤt bey Läbmungen, als 3. B, W. Falfoe 
net *) und andre vorgebracht haben, nicht von dem 
fernern Gebraudje dieſes Mittels in dieſer Krankheit 
abhalten. Man unterſcheide nur, wie es einem vers 
nuͤnftigen Arzt ziemt, Die Falle, wo dieſes Heilmittel 
angezeigt iſt, genau von denienigen, wo man, ſowohl 
nad) Vernunftgruͤnden, als nach Erfahrungen zu ure 
theilen, nichts von ibm erwarten ann, und man wird 
fein Urtheil von dem Werthe der Elektricitaͤt In ber Laͤh— 
mung gar bald umflimmen, 

_ Gegen forgende Urſachen der Laͤhmung bat fih bie 
Elektricitaͤt beſonders wuͤrkſam gezeigt. 

. Verſetzung von einer Krankheitsmaterie 
auf irgend einen betraͤchtlichen Nervenaſt. Bee 
ſonders pflegt das Zuruͤcktreten der Kraͤtzſchaͤfe, dee 
rhevmatiſchen oder arthritiſchen Materie, ia ſogar die 
ſchnelle Unterdruͤckung der unmerklichen Ausduͤnſtung, 
Laͤhmungen nad) ſich zu ziehen. Herr Hofr. Will— 
helm (ſ. oben S. 17.) erzaͤhlt folgenden hierher gehoͤri— 
gen Fall. Andr. B., welcher 21. Jahr alt und un— 

verheurathet war, hatte ehedem an herumziehenden 
rhevmatiſchen Schmerzen gelitten; ſeit vier Jahren 
* war 
*) S. oben Seit. 36. 
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war er beſtaͤndig unpaͤßlich, und mehrentheils bettlaͤ⸗ 
gerig gewefen. Von eben dieſer Zeit an waren die 
obern und untern Gliedmaſen gelaͤhmt und abgemagert 
worden, und der Krane empfand befonders im linken 

Arme und ín bepden Fuͤßen anbaltend ſtechende Schmer⸗ 
zen. In dieſem Zuſtande wurde er ins Würzburger 
Krankenhauß 1772, aufgenommen. Sein Uebel ſchrieb 
ſich von einer iaͤhlingen Erkaͤltung nach vorhergegange⸗ 
ner Erhitzung des Koͤrpers ber, fieng ſich mit einer un⸗ 

angenehmen Empfindung, als ob Ameiſen in Den duf. 
ſern Gliedmaſen berumtröchen, an} Haͤnde und Fife 
flarben glelchſam ab, und befamen endlich fo heftige 
und ununterbroden fortdaurende Schmerzen. Die 
Beweglichkeit nahm allmaͤhlig dergeftaltab, daß Per 
Kranke den linken Arm mie Muͤhe, die Fuͤße hingegen 
gar nicht bewegen konnte. Die Eßluſt war natuͤrtich; 
der Puls klein; kein Schlaf. Die Kur wurde mit 
dem Extrakt des Eiſenhuͤtchens, wobey fleißig ein mit 
Milch vermiſchter Abſud des Franzoſenholzes getrunken, 
und eine Milchdiaͤt verordnet wurde, angefangen, und 
dieſe Behandlung drey Wochen lang ohne Erleichterung 
des Kranken fortgeſezt. Eben ſo vergeblich wurde 
bierauf der mit fluͤchtigem Bernſteinſalze verſezte Hirſch⸗ 
horngeiſt von 20 bis zu 50. Tropfen, taͤglich zweymahl 

mit einem Aufguß der Wohlverleybluͤthen genommen, 
einen gleich langen Zeitraum hindurch gebraucht. Nach— 

her wurden nebſt ienen Mitteln zugleich ſechs elektriſche 

Erſchuͤtterungen, welche von den Haͤnden zu den Fuͤßen 
geleltet wurden, angewendet. Die Schmerzen route 
den iedoch davon ſo heftig, daß man zehn Tage lang 
mit dem Gebrauche der Elektricitaͤt ausſetzen mußte. 

hik, Nadje 
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Nachher feng man wieder an, Den leidenden Theilen 
anfangs ſechs, hierauf acht, und endlid) zehn Erſchuͤt— 
teruagen täglid) mitzutheilen, und fuhr damit unausger 
ſezt einen ganzen Monat fort. In der dritten Woche 
bemerkte man fruͤh uͤbelriechende, und in den folgenden 
Zagen fid) wieder einſtellende Schweiße, betraͤchtliche 

Linderung der Schmerzen, Anzeigen von zuruͤckkehren— 
ber Beweglichkeit, und einige Abnahme der Magerkeit 
in den leidenden Theilen. Außer dem Morgenſchweiße 

„wurde ín ber Holge aud) Die Abſonderung Des Harns, 

— 

den Tag uͤber, vermehrt; es ſchwammen in demſelben 
Flocken; die Schmerzen hatten ſehr abgenommen; der 
Arm konnte, wiewohl mit Muͤhe, in die Höhe geho— 
ben werden; auf den Fuͤßen konnte der Kranke ſtehen, 
und ohne Stock, obſchon nicht ohne alle Beſchwerde, 
gehen. Nachdem der Kranke im Ganzen eilf bis zwölf 
Wochen lang mit elektriſchen Stoͤßen, welde endlid) 
bis auf zwanzig vermehrt wurden, behandelt worden 
war, batte fid) Schmerz und Laͤhmung in fo weit vers 
fohren, Dap er feine Gliedmafen zwar fren bemegen 
fonnte; bep veränderter Witterung aber nod) einige ge 
vinge Schmerzen, und überhaupt nod eine Schwaͤche 
in Den leldenden Theilen empfand, welde ihm harte 
Arbeiten unterfagte. 

Her D. Groſſer (f. oben S. 35.) beam eine 
Baͤuerin zu behandeln, welde anfänglid) leichte herum. 
ziehende Schmerzen in den Gelenken bald des rechten 
Arms, bald des Fußes, beſonders waͤhrend dem Win— 
ter, litt, und nachher einen geſchwollenen Arm nebſt 
einer Laͤhmung der Binger und der Hand bekam. Paudy. 

Deiman'e med, Elebktr. 2. Th. G dem 
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bem alle gegen Gichtſchmerzen gebraͤuchlichen Mittel 
vergeblid). gebraudst worden waren, fo nam man zum 
Elektriſiren ſeine Zuflucht, und zog aus dem Arme, der 
Hand und den Fingergelenken Funken. Anfangs fonna 

ten biefe mit Mühe erhalten werden, aber nady und 
nad) evfdjienen fie leicht. Bald nachdem man zu 

elektriſiren angefangen batte, Eonnte fie Arm und Hand 

mit mehrerer Seichtigkeit, afs vorher, bewegen. Am 
folgenden Morgen hatte die Geſchwulſt dieſer Theile bes 
traͤchtlich abgenommen. Nach der zweyten Eleftrifie 

rung wurde die Bewegung derſelben nod) freyer; und 

man bemerfre, Daf der Schweiß, befonders an den 

Fuͤßen, fo ſtark wurde, daß er Durdy die dicken wolle 
nen Strümpfe bindurd) drang, und den abfondernden 
Harzkuchen feudyt machte. Am britten Tage rourde die 

Kranke eine ganze Biertelftunde hindurch an den leiden— 
Den Theilen elektriſirt, welde davon febr ſtark ſchwiz— 
ten, Am vierten Fage konnte die Kranke ſchon wieder 

ſchreiben; die Geſchwulſt der Hand und Finger hatte 
ſich ganz geſezt, und nahm nur noch den Arm um das 
Gelenk herum ein. Den fuͤnften und fedysten Tag 

wurden die Funken blos aus dieſer zuruͤckgebliebenen 

Geſchwulſt herausgelockt: allein der Erfolg war nicht 

fo merklich, alg an den vorhergehenden Tagen, weil die 
Stärke der Eleftricität febr abgenommen batte. Am 
fiebenten Tage wurde das Elektriſiren zwanzig Minuten 
lang fortgeſezt: Der elektriſirte Arm wurde dadurch febr 

roth, und die Kranke empfand in demſelben ein mit 

Stechen verbundenes Kriebeln. Die Geſchwulſt hatte 

um die Haͤlfte abgenommen, und verſchwand nach einem 

zweymaligen Elektriſiren vollends ganz. 
2. Daß 
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Dafi bie jäbling unterdruͤckte unmerkliche Ausduͤn— 
ſtung Laͤhmungen verurfadje, ift bekannt. In dieſem Faile 

iſt die Elektricitaͤt beſonders angezeigt, weil fie die Aus— 
dünftung, ohne den Körper zu erhitzen, wuͤrkſam bee 

foͤrdert. Viele Erfahrungen beſtaͤtigen dies. Als 

Zuſaͤtze zu den von D. Deiman angefuͤhrten Fäͤllen lies 
fere ich folgende, 

Cine Baͤuerin, Regina E. . ., ein und dreyſig 
Jahr alt, zuvor gefund, ſtark, ordentlich menſtruirt, 
fiel auf einmal, ohne vorhergegangenen Kopfſchmerz 

oder Schwindel, zur Erde, als ſie im Herbſt mit blo— 

ſen Fuͤßen uͤber eine Wieſe gieng. Die Fuͤße waren 
ohne Gefuͤhl und Beweglichkeit. Hierzu geſellte ſich 
ein unwillkuͤhrllcher Harnabgang, welcher Zufall iedoch 
nad) fuͤnſ Tagen von freyen Stuͤcken aufhoͤrte. Nach 
Verlauf von vier Wochen, wo fis zu Hauße ohne alle 
mediciniſche Huͤlfe ihrem Schicffat uͤberlaſſen worden 
war, wurden trockne Reibungen, Peitſchen mit Brenn— 

neſſeln, taͤglich drey Gaben von gepuͤlvertem Eiſenhuͤt— 
chen, nebſt einem ſogleich nachzutrinkenden Aufguß von 

Hollunderbluͤthen und Fenchelholze, drey Wochen lang 
angewendet. Der Erfolg hiervon war, daß alle Mor— 
gen ein reichlicher Schweiß über den ganzen Körper ente 

ftand, uno ín Die leidenden Theile endlich einige, aber 
nod) febr ſchwache Empfindbung, und ín die Zehen et. 

was Beweglichkeit zuruͤckkehrte. Dad) ibrer Aufnoh⸗ 

me ín bas Würzburger Krankenhauß befam fie täglich 
zweymal den mit flühtigem Bernſteinſalz verfezten 
Hirſchhorngeiſt zu zo — 50. Eropfen nebft einem Auf» 

guffe der Wohlverleybluͤthen, und wurde eleftrifict, 
G 2 Nad) 
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Nach den erſten acht Erſchuͤtterungen, welche von den 
Haͤnden zu den Fuͤßen geleitet wurden, empfand die 

Kranke in den leidenden Theilen ein Kriebeln als wie 
von Ameißen, ein Zittern, welches iedoch nicht lang anz 

hielt, und der Puls wurde ſchneller. Vier Wochen 

lang wurde dieſe Behandlung fortgeſezt. In der erſten 

Woche brad) ein allgemeiner, reichlicher und uͤbelrie⸗ 

chender Schweiß aus; die leidenden Theile fiengen zu 
ſchmerzen an, und bekamen ſchon merklich ihre Bewege 

lichkeit wieder. In der zweyten Woche konnte die 

Kranke ihre Fuͤße ohne Schmerz im Bette bewegen: 
in der dritten Woche war ſie zu ſtehen, und mit Huͤlfe 

eines Stockes zu geben im Stande Fn der vierten 
endlid) konnte fie wieder, wie vor ihrer Krankheit, gez 

ben, Der Schweiß daucrte fo lange fort, bis ihre 
Beränderung wieder Fam. Willhelm a. a. O. S. 
90 9 

Ein Soldat, Yet, Angeli la Forge, melder zu 
Schlettſtadt in Garnifon lag, befam im Monath Fee 
bruar 1780, alg er Schildwache fand, und eine befe 

tige Rälte aushalten mufite, eine folde Laͤhmung der 
Halsmufkeln, daß der Kopf ganz auf der Schulter lag, 
und hlerauf wurde die ganze linke Seite gelaͤhmt. Die 
in dergleichen Faͤllen gebraͤuchlichen Mittel wurden ver— 

geblich angewendet. Die Empfindung der gelaͤhmten 
Theile war ſo erloſchen, daß der Kranke ſich den Fuß 

einmal, ohne es zu merken, an einem ſehr heißen Ofen 
verbrannt hatte. Alle dieſe Theile waren uͤbrigens tro— 
cken und ſahen blau aus: der Kranke war mager, ohne 
Kraͤfte, opne EBluft, und febr traurig, Man elefrrie 

ſirte 
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fite ibn vom 2 Map 1782. bis zum ar. diefeg Monats 

mit einem fo glücfliden Erfolge, daß er wieder ohne 

Stof geben, fdymieden und die Pferde beſchlagen Fonnte. 
Nikolas (f. oben S. 27.) S. 16. 

Anne Catharine ...., 50. Jahre alt und 
von einem pblegmatifden Femperamente, fland an 
einem Morgen ſehr fruͤh auf, naͤherte fich ſchwitzend 

einem ofnen Benter und fiel ſoglelch auf ber rechten 
Seite gelaͤhmt und ihrer Sprache beraubt zu Boden. 
Nachdem die fonft gewoͤhnlichen Heilmittel fruchtlos gez 
braucht worden waren, ſo bediente man ſich der erſchuͤt— 

ternden Elektricitaͤt, welde der Kranken ſowohl im 
Arme, als in dem Fuße viele Empfindung verurſachte. 

Auch die Zunge, welche gegen den Gaumen hin zuruͤck— 

gezogen war, wurde elektriſirt, welches der Kranken 
ſo wenig unangenehm fiel, daß ſie durch Zeichen zu er— 

kennen gab, den Verſuch zu wiederhohlen. Den Tag 
darauf befand ſich die Zunge in ihrer natuͤrlichen Lage 
und konnte nach allen Richtungen bewegt werden. Nach 
dreywoͤchentlichem Elektriſiren konnte fie gehen und ree 

ben, Steiglehner in oan Swinden's Recueil etc. 
(ſ. oben S. 32.) To. Il, p.158. 

Ein Bebdienter, Pet, ..., 48. Jahr alt und 
von einem phlegmatifden Femperamente, wurde früh 

beym Anziehen am rechten Arme und Fuße und an der 
Zunge gelaͤhmt, weil die unmerklide Ausduͤnſtung 
Durd) bie Beuchtigfeit der Luft unterdrüct worden war. 

Der Kranke wurde elektriſirt, ohne weitere Mittel baz 
bep zu gebrauchen. Nady Berlauf einer Stunde und 

G 3 nach⸗ 
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nachbem er verſchiedene Erſchuͤtterungen befommen Gate 
te, fieng er an, immer ſtaͤrker zu fdywigen; er beam 
Nelgung zum Erbrechen; er Fonnte feine Zunge wieder 
bewegen, aus welcher man aud Funken herauszog. 
Die Spradje blieb ledoch nod undeutlich. Das Elek— 

triſiren wurde tâglid) eine halbe Stunde lang und big- 
wellen nod) druͤber fortgefezt: bald mate man von ein— 
faden Funken, bald von Erfdyütterungen Gebrauds. 

Nod) immer bemerkte man die Neigung zum Erbrechen 
und eine flarfe Ausdünftung. Nach einem Furzen 
Zeitraume fonnte der Kranke feine Hand und den Fuß 

völlig wieder braudyen und auch verftândlid) reden, Ei— 
nige Monate hernach wurde er nochmals an den nebmlie 

chen Theilen gelabmt, und gleichfalls von dieſem Ruͤck— 
fall durch den alleinigen Gebrauch der Elektricitaͤt wiee — 

Der hergeſtellt. Steiglehner a. a. O. 

Ein iunges Maͤdchen, Harmina Grobbé, befam 
im Winter von 1774 oder 75. eine Laͤhmung von der 
Haͤlfte des obern Arms bis in die Fingerſpitzen, woran 
eine Erkaͤltung allein Schuld war. Die gelaͤhmten Theile 
hatten nicht allein ihr Bewegungsvermoͤgen, ſondern 

auch zugleich alles Gefuͤhl dergeſtalt verlohren, daß ſie 

ſich ſchneſden, kneipen und brennen laſſen konnte, ohne 
es zu empfinden. Es wurden ihr am 4. Aug. 1780. 
hundert Erſchuͤtterungen aus ener 24’ Belegung bal: 
tenden Blafde, deren Knopf A’ weit von dem erften 

— geiter der Mafdyine abftand *), bepgebradyt, und diefer 
* Vere 

«) Go follte die Staͤrke der elektriſchen Erſchuͤtterungen 
allezeit beſtimmt feyn, um einen deutlichen Begrif davon 
zu gewaͤhren. 
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Verſuch gegen Abend nod) einmal wiederhohlt. So— 

wohl die Anzahl der Erſchuͤtterungen, als bie Staͤrke 

berfelben tourde mit iedem Fage vermehrt, und am 

zehnten Abends, wo fie zum zwölften Male eleftrifiet 

worden war, betrug bie Anzahl 3 bis 400; die Stärke 

bingegen 4. Go lange bie Erſchuͤtterung innerhalb 
Den Gränzen Der Laͤhmung eingeſchraͤnkt blieb, füblte 

Die Kranke nicht das gevingfte davon; wurde aber der 

Schlag etwas hoͤher angebracht, fo àufierte fid) bie 

Empfindung blos in dem Eleinen Theite des Arms, wel 

dher nod) Seben hatte. Die Anzahl der Stoͤße wurde 

mit einer Flaſche von 36“ Belegung und 1“ Abſtand 

vom erſten Leiter bis auf 1000. taͤglich vermehrt. Nach 

Der achtzehnten Elcktriſirung fieng fie im obern Theile 

des Arms, etwas unter der gewoͤhnlichen Graͤnze zwi— 

ſchen den lebendigen und den abgeſtorbenen Theilen, an, 

Empfindung zu bekommen. Dieſes Gefuͤhl, welches 

ſich von oben herab taͤglich weiter verbreitete, war nach 

dem vierzigſten Male Elektriſiren im ganzen Arme wie- 

Der vollkommen natuͤrlich. Der Arm fieng nun waͤh—⸗ 

rend den elektriſchen Operationen an ſo ſtark zu ſchwitzen, 

daß die Tropfen bisweilen von der Hand und den Fin⸗ 

gern herabfielen. Der kleine Finger war nebſt dem 

Daumen der erſte, welcher wieder Leben bekam, und ſich 

ſchwach bewegen konnte; dem Mittelfinger wiederfuhr 

dieſes am ſpaͤteſten. Ungeachtet das Gefuͤhl wieder in 

die leidenden Theile zuruͤckgekehrt war, ſo fehlte ihnen 

doch noch das Bewegungsvermoͤgen. Es wurde daher 

eine Flaſche von 102“ Belegung, und nad einigen Ta 

gen eine von 136“ Belegung zu dieſen Verſuchen gee 
braudt, dieſelbe einen halben und nachher einen ganzen 

G 4 Zoll 
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Zoll weit vom erſten Leiter entfernt, und mittelſt ihr 

der Kranken fruͤh und Abends iedesmal 100 bis 150. 
Stoͤße mitgetheilt. Die Heilung ruͤckte hierdurch merke 
lich vorwaͤrts, und die Kranke konnte eine Taſſe Thee 
einſchenken, an den Mund bringen u. ſ. w. Allein 

weil die ſtarken Erſchuͤtterungen der Kranken ſehr 
ſchmerzhaft fielen, ſo wurde eine ſanftere Behandlung 

gewaͤhlt, und das Elektriſiren mittelſt einer Flaſche 
von 40“ Belegung, welde 2’ vom erften Leiter abz 

ſtand, forrgefezt. Die Anzahl der Stoͤße war nun 

taͤglich fruͤh und Abends 7 bis 800: ùberdies wurden 

die leidenden Theile mit einer Salbe aus ungu. nervin. 
ol. cajep. fpirit. fal. ammon. tartarif. beſtrichen, und 

fo dieſe Kur gluͤcklich beendiget. Barneveld (f. oben 

S. 32.) Seit. 94 — 99. Diefe Gedichte ijt deshalb 
merkwuͤrbig, weil fie uns lehrt, daß bisweilen bey bez 

ſonders hartnaͤckigen Laͤhmungen die Staͤrke der Elektri— 
citaͤt ungewoͤhnlich erhoͤht werden muͤſſe, wenn die Kur 
einen erwuͤnſchten Ausgang nehmen ſoll. Der furcht— 

ſame Elektriſirer wird in ſolchen Faͤllen immer uͤber die 

Unzulaͤnglichkeit der Elektricitaͤt zur Bewerkſtelligung 
der Heilung zu klagen Gelegenheit haben. 

Ein zwanzigiaͤhriges Maͤdchen wurde nad einer 
Erkaͤltung auf der ganzen rechten Seite gelaͤhmt. Auch 
tie Junge hatte dabey fo gelitten, daß die Spradje gang 
unveeftândlid) geworden war. Der rechte Arm war 
geſchwollen: die Finger hatten alles Gefuͤhl verlohren. 
Die Rranfe wurde iſolirt, mit dem pofitiven Seiter verz 

burden und durch eine negativ eleftriftete Holzſpitze die 
elektriſche Materie aus den leidenden Theilen abgeleiref. 

Da 
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Da dieſes Berfahren, wie leidt vorauszufeben war, 
in einigen Zagen Feine ſichtbare Wuͤrkung hervorbrachte, 

fo wurden nun täglid) eine Viertelftunde lang Funken 
aus Den gelaͤhmten Theilen herausgezogen. Nad) adt 
Tagen war die Geſchwulſt an der Hand gang verſchwun— 
Den, und der Arm Fonnte bis zum Kopfe empor geho— 

ben werden. Hierauf wurden, um Die Rur zu beſchlei— 

nigen, ncbft den einfachen Funken aud) ſchwache Er. 

fdütterungen von +5’ angewendet *). Die Spradje 

und die vòllige Beweglichkeit des Arms kehrte nun wiee 
Der zuruͤck, und blog Die Feinheit des Geſuͤhls in den 

Fingerſpitzen maugelte der Kranfen nod. Allein die— 

fes fchien derfelben zu unbebeutend, als daß ſie Die 
Kur fortzuſetzen für qut befunden haͤtte. Materialien 

f. Elektrik. (f. oben © 38.) Samml. 1. S. 167. 

Herr D. Reiniger in Großen-Hayn bat die Guͤte 
gehabt, mir folgenden Fall aus ſeiner Praxis mitzu— 

theilen. Ein Purſche aus Saalhauſen, 17. Jahr alt, 
war an beyden Fuͤßen gelaͤhmt und kaum vermoͤgend, 
fid) darauf aufredyt zu erhalten. Zur Urſache wußte er 

nichts, als eine ſtarke Erkaͤltung auf feuchtem Boden 

anzugeben, wonach er ſogleich unfaͤhig geweſen waͤre, 
ſeine Fuͤße zu brauchen. Er konnte nur mit vieler 

Muͤhe und nicht ohne Unterſtuͤtzung gehen. Die Knie 
waren immer in gebogener Stellung und fonnten nicht 

gerade ausgeftreckt werden. _Anfangs wurden aus dem- 

Ruͤckgrade, Den Knien und Fuͤßen einfade, immer 

& 5 mehr 

®) Zur genauen Beſtimmung der Srärfe ſollte auch bie 
Groͤße der belegten Oberflaͤche angegeben ſeyn. 
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mehr verſtaͤrkte Funken gezogen , und nachher biefen 

Theilen gelinde Erſchuͤtterungen beygebracht. Die 
Knie erblelten zuerſt ihre Biegſamkeit wieder, und nady 
und nad) wurden bende Fuͤße, nad den gewöGnlidsen 
vorbergegangenen fdymerzbaften Empfindungen darinne 
wieder in völlig braudybaren Stand gefest. Die gamze 
Rur Dauerte zwey Monate. Die Erſchuͤtterungen, 
welde in dieſem Falle gebraucht wurden, geſchahen mit⸗ 

telſt der von Cavallo beſchriebenen Vorrichtung, und 
uͤberſchritten ſelten das Maas von 3“. Ihre Anwen— 

dung ſchien da vorzuͤglich angemeſſen und wuͤrkſam zu 
ſeyn, wo die Laͤhmung bereits alt war, und die leiden— 
den Theile die natuͤrliche Waͤrme und Empfindung ſchon 
in einem betraͤchtlichen Grade verlohren hatten. 

Ein Soldat von dem hieſigen von Heydenſchen 
Infanteriereglmente, welcher ſich Abends vorher geſund 
befunden hatte, empfand beym Erwachen ein gaͤnzliches 
Unvermoͤgen, den ganzen linken Arm zu bewegen. Die 
Schwuͤle des vorhergegangenen Tages mochte den Kran⸗ 
ken veranlaßt haben, bey ofnem Fenſter den Arm im 

Schlafe zu entbloͤſen, wodurch die unmerkliche Aus— 
duͤnſtung unterdruͤckt und. die Laͤhmung verurſacht tore 
den war. Ich lockte einfache Funken aus dem Arme 

des iſolirten Kranken eine halbe Stunde lang. Am 
andern Morgen kam er wieder zu mir, und freute ſich, 

daß er ſeinen Arm ſchon wieder etwas brauchen konnte. 

Nun fehlte noch die Staͤrke im Arme. Ich elektriſirte 
ihn noch einige Male, wodurch er ſich immer mehr beſ— 
ſerte. Zur Beſchleinigung und Befeſtigung ſeiner Gee 
neſung wurde er ins Lauchſtaͤdter Bad geſchickt. 

2. Hef· 
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2. Heftige Gemuͤthsbewegungen ſind eine andre 
Urſache von Laͤhmungen. Beſonders pflegen Zoen und 
Schrecken dieſe Folgen nach ſich zu ziehen. 

Ein 2giëbriger Baͤcker, von einem gefunden und 
ſtarken Rörperbau, fand im Auguſt 1756. ſeine Siebfte 

ín den Armen feines Nebenbublers, und gerieth dadurd) 
in einen fo beftigen Zorn, daf er unmittelbar darauf 
einen ſtarken Kopfſchmerz, Eckel, Erbrechen und ends 

lich einen Durchfall bekam. Er ſchenkte dieſen Zufaͤl⸗ 
len wenig Aufmerkſamkeit, empfand aber nicht lange 

hernach eine Abnahme der Empfindung auf der ganzen 

linken Seite ves Koͤrpers. Dieſer Umſtand nahm ime 
mer mehr zu und wurde anfangs von einem mit Be— 

ſchwerde verbundenen Bewegungsvermoͤgen und einer 

gaͤnzlichen Laͤhmung begleitet. Nachdem man lange 
Zeit, wiewohl vergeblich, die gewoͤhnlichen Heilmittel 
angewendet batte, fo machte man von der Elektricitaͤt 

Gebraud) , wodurch die völlige Genefung binnen drey 

Monaten berverfftelliget wurde. Nebel (f. oben S. 
21.) Geit, 36, 

Ein funger, drenfigiähriger Mönd), von einem 
febr reizbaren Rörperbau und einem furchtfamen, mes 

fandjolifdjen Temperamente, wurde, als ev einftmals 

durch einen Wald reifete, won betrunfenen Herumſtrei— 
chern mit dem Tode bedroht, und gerieth davon in ein- 
ſolches Schrecken, daß er mit einer Schwaͤche der un: 
teen Gliedmafen befallen wurde, zu binen anfieng und 

fih ohne Sto Faum aufrecht zu erhalten vermodyte, 
ungead)tet man ihm fogleid) nad) ienem Zufall Blut gee 

laſſen 
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faffen und flärfende Arzneyen verordnet hatte. Einige 
Zeit nachher muite er gang bettlägerig bleiben, Batte 

beftändigen Durft, aber keine Luft zu feften Speifen, 
und ein aufgebunfenes, braunrothes Geſicht, welches 

febr oft ein Zeichen einer chroniſchen und ſchwer zu hee 

lenden Krankheit ijt, Der ganze Körper, am meiften 
aber die Schenkel und Hinterbacken, feng an zu ſchwin— 
Den, und befam ein beftändiges, gleichſam paralptis 

ſches Zittern: Die unmerkliche Uusdünftung war gar 
unterdrücft, Man fieng die elektriſche Kur mit Fun⸗ 

ken an, welche laͤngſt dem Ruͤckgrade aus dem Nacken, 
Halſe u. ſ. w. und aug dem Schenkel herausgezogen 
wurden. Waͤhrend und nad) der erſten Elektriſirung 

bemerkte man eine betraͤchtliche, auch bis zu den Haͤn— 

den fid) verbreitende Ausduͤnſtung. Um dieſelbe abzu— 

warten legte ſich der Kranke allezeit zwey bis drey Stun— 
Den lang zu Dette, Des Naͤchts war der Schweiß 

báufiger, hielt mebrere Wochen hinter einander an, 
und batte eine zaͤhe, klebrige Beſchaffenheit, welde 

jedoch immer mehr vermindert wurde, als der Kranke 

ſich ſeiner voͤlligen Wiederherſtellung naͤherte. Der 
Puls war immer, nicht blos waͤhrend dem Elektriſiren, 

ſondern aud) waͤhrend dem Zuber:liegen, und bisweilen 

in einem folden Grade geſchwind, daß man ihn faft 

für fieberhaft hätte halten koͤnnen: er wurde iedoch, nady 
überfrandenem Schweiße, natkuͤrlich. Schon nad dem 

zweyten Elektriſiren bemerfte man einige Feſtigkeit in 

den Fuͤßen: Diefe DBefferung nabm täglid) zu: Das ite 
tern verſchwand almâhlig ganz; die Junge wurde wiee 

bet rein und zugleich ftellte fich aud) das Verlangen 
nach feften Spelfen wiederum ein. Der Beſchluß die— 

fer 
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fer gluͤcklichen Kur wurde mit dem Gebrauch der 1nto- 
nocatura *) gemacht, Der Rranfe bemerÊte, daß bie 
durch einen mit balſamiſchen Rörpern angefüllten Zy— 

finder erregten Funken lebhafter flashen. Groſſer a. 
a, O. Geit. 45 — 50, 

Arnold Stennekus, beynahe 40. Jahre alt, ers 
ſchrak am fünften Oktober 1782. fo heftig, daß er den 

Uugenbiic eine Schwere in feinem vechten Deine und 
Der Huͤfte füblte: nod) binnen 24, Stunven wurde dies 

fes Dein fo unvermögend, Daf er unfâbig war, einen 

weiten Weg zu gehen. In der Folge wurde es nod 
Êraftlofer, fo Dap er endlich kaum nod) ſtehen oder zwey 
Schritte geben Fonnte. Am achtzehnten Oktober war 
es fo weit mit ibm gekommen, daf er fid) in die Noth— 
wendigfeit verfezt fab, Die Elektricitaͤt zu brauchen. 
Uus dem gut ifolieten Kranken lieg man derd) Die rechte 
Huͤfte und bas vedte Vein ben elektriſchen Funen. 

ſtrohm Pergeftalt geben, daß man einen Zuleiter an 

bas untere Ende Pes Ruͤckenmarks, den fogenannten 
Roßſchweif, und einen Ableiter an Die Fußzehen ſtellte. 

Beyder Stellungen wurden immer veraͤndert, und bald 
hoͤher, bald niedriger, bald ſeitwaͤrts angebracht. Gleich 
nach geendigtem Elektriſiren verſicherte der Kranke, daß 
er ſich ungemein wohl befaͤnde und beynahe behaupten 
koͤnne, ſein rechter Fuß ſey ſo geſund wie ſein linker: 
er gieng ohne Beſchwerde in dem Zimmer herum. Aber 
dieſe Beſſerung war am folgenden Tage ſchon wieder 

vers 

) Cine befondre Art zu elektriſiren, wo dic Glaskugeln 
oder Zylinder mit Arzneyen angefuͤllt werden. 
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verſchwunden. Er wurde doher eben fo, wie zuvor, 
und mit dem nehmlichen anfangs gluͤcklichen, aber auch 
ſchnell uͤberhin gehenden Erfolge, elektriſirt. Denn als 
er das dritte Mal zur Elektriſirmaſchine kam, ſo war 
die Laͤhmung faſt wieder eben ſo ſtark, als vorher. Al— 

lein nad) der dritten Operation konnte er, und zwar 
ohne Zittern, beynahe eben fo lang auf dem tedyten 
Fuße flehen, als er es auf dem gefunden auszuhalten 
vermochte, und Die RraftlofigEeit fezte laͤnger aus, 

Nad dem vierten Elektriſiren war das Uebel in dem 

Fuße nod den Vormittag des folgenden Tages vollfome 

men weggeblieben. Der Kranfe Fonnte zwey Stun- 

den anbaltend geben, befand fid) ziemlich wohl darauf 

und ſezte daher Den folgenden Tag mit dem Gebraud) 

der Fleftricität aug. Am 24 und 25. Okt. befam er 

Erfdyütterungengaus einer Slafde von 18“ Belegung, 

bep einem 3 zolligen Abſtande ihres Knopfes vom erften 

Seiter, und nun glaubte ev fo gefund zu ſeyn, daf er 

ein ferneres Elektriſiren für üͤberfluͤßlg hielt. Allein da 

er vier Tage hernach durch einen neuen Schreck wieder, 

iedoch nicht in einem fo hohen Grade, als das erftemal, 

gelaͤhmt worden war, fo lies er ſich wieder elektriſiten. 

Er befam edes Mal zoo, Fleine Erſchuͤtterungen, und 

wat nad) einem dreymaligen Elektriſiren volfommen gee 

fund. Barneveld a.a, O. ©. 169. 

3. Man bat ferner banerkt, daß Muſkeln, wel⸗ 

che auf eine ganz ungeròbntiche Weije anges” 
ftrengt, oder ausgedehnt worden find, eine Laͤhmung 

erlitten haben. So iſt nach einer allzu lang fortgefes- 

ten Zuſammenziehung der — —— des Afters, 
oder 
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oder Ser Harnblafe, oder nad) dem Tragen einer febe 
ſchweren Saft mit den Haͤnden, oder endlich nad) heftie 
gen Zuckungen, oft eine Sähmung Her angeftvengten 
Muſkeln beobadytet worden. Reizende Mittel find in 

Diefem Falle angezeigt: und folglid) wird aud) bie Elek— 

tricität bier mit Vortheil gebraudt werden Fönnen. 
Ein Mablergefelle, welcher den oberften Theil der Fa— 
cabde eines Haußes anſtrich, fiel vom Geruͤſte herunter. 

Er fate, als er einige Fuß tlef gefallen war, mit der 

rechten Sand ein Geil, womit Die Theile des Geruͤſtes 
mit einanbder verbunden waren, und blieb, bis feine 
Kameraden ihn von Diefer gefäbrlidjen Sage befrepten, 

im frepen bângen. Nachdem man ihn gerettet Gatte, 
fo Élagte ev fid), ungeachtet er wenig erſchrocken zu ſeyn 
verfidjerte, fogleidy uͤber eine Unbeweglichkeit des vedjz 

ten Arms, Man nahm keine Berrenfung, nod) ir— 
gend eine andre ín die Sinne fallende Berlebung deſſel— 
ben wahr und fdyrieb diefen Zufall folglid) einer heftigen 
Ausdehnung des Arras zu. Der Franke wurde, ohne 
Wuͤrkung, vier Wochen lang von einem guten Wund— 

avate behandelt, und entſchloß fid) daher zum Gebrauche 

ber Elektricitat. Alle WMuffeln des leidenden Theils 
waren, beſonders oben, dergeſtalt erſchlaft und gez 

ſchwaͤcht, daß fie ihr eigenes Gewicht nicht einmal zu 

uͤberwaͤltigen im Stande waren. Der ganze Arm 
hatte wenig von ſeinem natuͤrlichen Anſehen behalten, 
und ſchien ſchlechterdings alles Lebens beraubt zu ſeyn. 

Das Gefühl war blos nicht gang verloͤſcht. Der Kran⸗ 

fe wurde mittelft bes elektriſchen Stechers *) und Éleiz 
nee 

*) ©, Barneveld a. a. O. S.5. an, 
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ner Erfchücteerungen behandelt, und erhlelt nach drey 
Wochen das Bewegungsvermögen, befonders in ben 
Muſkeln des Vorderarms, feine vóllige Wiederherftele 

lung aber om fiebenten Uuguft wieber. Van Zrooft- 

wyk und Krayenhoff (f. oben S:38.) Geit. 221. 
Î 

Ein unverheurathetes Frauenzimmer von zroanzig 

Jahren, weldes in einem Alter von ungefehr einem 

Jahre wahrſcheinlich vom Durdybredjen der Zähne bef» 

tige, und vier und zwanzig Stunden anhaltende Zu— 

ckungen, einige Fage binter efnander, ausgeftanden 

batte, und davon auf Der linten Seite gelaͤhmt woorden 

war, fuchte bep Der Elektricitaͤt Hülfe, welde ihr die 

vielen andern Heilmittel, wovon fie Gebrauch gemadst 

hatte, nicht volifommen hatten gewähren Fönnen, Denn 

ber linke Arm und vorzuͤglich die Pand und die Finger 

waren aufer Stande, ovdenttid) gebraudt zu werden ; 

ber kleine Finger war einwaͤrts gekruͤmmt und ſteif, die 

Beugemuffeln ſtark zufammengezogen; wenn fie gieng, 

fo mußte fie das linfe Dein nachziehen und batte ín 

bemfelben viel weniger Kraft, als in dem andern, 

Ihr Körper verrieth ùberhaupt einen Fraufen und 

ſchwachen Bau; die Muſkeln des linfen Arms war 

ren weniger fleifchig und befonders gegen die Adhfel. bin 

febr abgemagert. Die beyden erften Male wurde fie 

febr fanft elektriſirt, um ihre Furcht gegen Die Elektrici— 

tät zu uͤberwinden, nachher leitete man den Sunfen: 

ſtrohm 12 bis 15. Minuten lang durch den Êranfen Arm, 

Die Hand und bie Finger. Sie blieb acht Tage weg, 

und nach ihrer Ruͤckkehr wurde fte auf Die nehmliche 

Weiſe, 20 big 22, Minuten lang, behandelt. Mad 
„ber 
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ber befam fie aufer den einfaden Funken aud nod) 

Êleine Erſchuͤtterungen aug einer Flaſche von ro’ Dele 

gung bep einem 5 golligen Abſtand des Knopfs vom ere 
ſten Seiter, welche in Der Folge ſowohl in Anſehung der 

Staͤrke, als der Anzahl erhoͤht wurden. Nach einem 
achtmaligen Elektriſiren zog die Kranke den Handſchuh 

mit der linken Hand an die rechte, welches ſie zuvor nie 
gekonnt hatte. Ihre krummen kleinen Finger konnte 
ſie ſo gut, wie die andern gerade ausſtrecken: nur blieb 
bas Handgelenke, wie zuvor. Der elektriſche Funken⸗ 
ſtrohm und verſchiedene kleine Erſchuͤtterungen waren 

mehrere Male von der linken Hand bis zum linken Fuße 
geleitet worden, und hierdurch hatte man eine merkliche 
Beſſerung im Gehen hervorgebracht. Die Anzahl dee 
Erſchuͤtterungen wurde bis auf dreyhundert vermehrt, 
und vier Wochen nach dem Gebrauche der verſtaͤrkten 

Elektricitaͤt konnte die Kranke gang frey und natuͤrlich 
gehen: nur der Arm blieb ſteif und unvermoͤgend ſich 
aus zuſtrecken, aud) Dag Handgelenk veraͤnderte fid) wee 
nig. Anſtatt daß der gluͤckliche Erfolg mit dem Gehen 

fie zu einem anhaltenden Gebraude der Elektricitaͤt 
hätte antreiben follen, brauchte fie biefelbe immer un: 
ordentlicher, und blieb endlid), nachdem fie in allem 

zufammen 31 Mal eleftrifict worden war, gang weg. 

Barneveld a. a. D. S. 188 — go. 

Ein Maͤdchen, welches feit ihrem dreyzehnten 
Jahre heftigen Anfällen ber Fallſucht ausgeſezt gewefen, 
und feit drey Jahren unmittelbar nad) einem folden 

Paroryfmus Auf der linken Seite gänzlich geläbmt wors 
den war, wurde (m Februar 1782. elektriſirt, nachdem 

Deiman's med. Elektr. 2. Th. H man 
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man zuvor eine große Menge anderer Huͤlfsmittel ver⸗ 

geblich verſucht hatte. Drey Wochen hindurch war 

die Kranke, ohne den geringſten Anſchein von Beſſe— 
rung, mit leichten Erſchuͤtterungen behandelt worden, 

und man wollte deshalb die Kur auſgeben, zumal da 

die gelaͤhmten Theile merklich mager zu werden anfiene 
gen. Allein Das Vertrauen und die Geduld der Pae 
tientin verbinderten Dies zu ihrem Glüce. Denn nady 
einem 5. woͤchentlichen Elektriſiren flellte fid) das Be— 

wegungsvermögen im Arme wieder ein, nahm immer 
mehr zu, und verbreitete fid) gleidfam von bier durch 

Die uͤbrigen gelaͤhmeen Theile. Die Rranfe fonnte 
nad) einer zweymonatlichen Kur ziemlid) gut geben und 

ſich mit einigen haͤuslichen Arbeiten befdväftigen. Dem: 
ungeachtet wurde fie nod) immer mit ſchwachen Erſchuͤt⸗ 

terungen big in den Mai behandelt, wo fie ſowohl 

von ihrer Laͤhmung, als von der Fallſucht völlig bea 

freyt entlaffen werden Eonnte. Van Trooſtwyk und 
Krayenhoff a. a. O. Seit. 222, mo mehrere bierher 
gebörige, aber fdjon von Deiman weiden Beob⸗ 
achtungen befindlich ſind. 

4. Gifte pflegen ebenfalls Laͤhmungen der untern 
Gliedmaſen, der Schließmuſkeln, des Thraͤnenſacks, 
des Afters und Der Harnblaſe fu verurſachen. Gme— 
lin und andre Schriſtſteller von den Giften fuͤhren zu 

dieſer Behauptung mehrere Belege an. Den Nutzen 
der Elektricitaͤt gegen dieſen Zufall, wenn er von nar— 

kotiſchen Giften verurſacht worden iſt, bezeugt W. 

Cullen *). Gegen die Wuͤrkungen metalliſcher Gifte, 
beſon⸗ 

) S. oben Sar, 
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befonders des Bleyes, Queckſilbers und Arfenifs, ín 

fo fern fie in Laͤhmungen beftehen, bat fid) die Elektrici— 

tât ebenfalls wuͤtkſam bewiefen. Von der nad) Blepe 

koliken zurückgebliebenen Laͤhmung ſowohl der untern 
Gliedmafen allein, als des ganzen Rörpers hat dE 

Haen *) viele Patienten hergeftellt, und aͤhnliche Faͤlle 
hat J. J. Gardane **), Pickel (f. oben S. ar), 
Mertens (f. oben S.30.), van Barneveld **), van 

Trooſtwyk und Kravenhoff +) aufgezeidnet, Es 
„ft daher die Urfache naͤher zu unterfucjen, warum 
Dar. Stoll in aͤhnlichen Fallen die Elektricitaͤt fo unz 

wuͤrkſam fand (ſ. oben S. 19.). 

Ich weiß nicht, ob id bie ín folgendem Falle 
beobachtete Laͤhmung mehr dem in den Rörper gebrach⸗ 
ten Kupfer, oder dem Dadurd) verurfachten ſtarken Durch— 

falle zufdjreiben fol, Soph. E.. .., 20, Jahr alt und 
febr gefund, befam nad) dem Effen eines wahrſchein— 
lid) in einem nicht überzinnten Geſchirre zubereiteten 
Gemüfes, nebft ihrem Vater und Bruder die heftige 
ſten Sdymerzen des Unterleibes, eine unerflärbare Angft, 

Erbrechen, febr häufigen Durchfall, Kopfſchmerzen, 
Fieber, ſtarken Durft und eine ausnehmende Kraftlo— 

ſigkeit. Dieſe Zufaͤlle, welche bisweilen etwas nach— 
fa lieſſen, 

*5) S. Deimann Th. J. an mehrern Stellen. 

#*) Coniectures fur Pélectricité méd, p. 20, 102. 

*xx) A. a. O. Geit, 88. 133. 159, 191. 205. 237 Und oben 
S. 49. folg. 

f) A. a. O. Seit. 228. 
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lieſſen, dauerten bey ihr und ihrem Bruder drey ganze 
Wochen (denn der Vater war ſchon am dritten Tage 
geſtorben), und endigten ſich in eine Laͤhmung der 
Aerme und Fuͤße, wozu fid taͤglich fluͤchtige Schauer, 
ein anhaltendes Fieber, und nicht lange hernach ein 

uͤber den gangen Koͤrper fid verbreitender Kraͤtzaus⸗ 
ſchlag geſellte. Drey Monate hernach kam ſie 1769. 
ganz abgemagert, kraͤtzig, mit einem kleinen, ſehr 
ſchnellen Puls, einem ſchleichenden, Abends zuneh⸗ 

menden Fieber, verlohrner Eßluſt, großem Durſte, 
wenigem und tropfenweis erfolgendem Harnabgange, 
aller 4. Tage entſtehender Leibesoͤfnung, und einer ſo 

ſtarken Laͤhmung der aͤußern Gliedmaſen, daß alle Be— 
wegung gaͤnzlich verlohren gegangen und nur noch eine 

ſehr ſchwache Empfindung uͤbrig geblieben war, ins 
Krankenhaus zu Wuͤrzburg. Hier wurde Anfangs 
blog auf ihre Kraftlofigfeit und Kraͤtze Nücfiht genome - 
men, und durch efnen 5 wödjentliden Gebraudy eines 

Gerftentranfes. mit Milch, der mit Schwefelbluͤthen 

verfezten Fieberrinde und Der Milchdiaͤt fo viel gewone 

nen, Daf. Die Kraͤtze verſchwand, der Körper wieder 
fleifchiger wurde, das Fieber abnabm, und die Efluft - 
fid) mit dem DBemegungsvermögen der Finger wieder _ 

einfand, Um bie Kur zu befdyleinigen, tourde gleich _ 

vom Anfange an mit der Fieberrinde und der Milchdiaͤt 
das Eleftrifiven verbunden, und bald von der einen, 

Bald von Der andern Hand bis zu den Fuͤßen Anfangs 
ſechs, allmáblig zehn und endlich funfzehn Erſchuͤtte⸗ 
rungen taͤglich, bisweilen aud) einen Tag um den ans 

bern, zwey Monate hindurch, uͤbergeleitet. Die ere 

ſten Tage ſolgten heftige Schmerzen, welche ſich ende | 

(ich | 
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lich in das Gefübl, als wenn WAmeifen zwiſchen Haut 
und Fleiſch kroͤchen, endigten, auf das Elektriſiren. 
In der dritten Woche ſtellte ſich die feit einem halben 

Jahre aufzengebliebene monatlide Reinigung ein, waͤh— 
rend weldjer das Elektriſiren unterlaffen wurde. In 
ber fünften Woche ereigneten fich die angefuͤhrten guͤn⸗ 

fligen Umſtaͤnde; in der fedysten war das Fieber ganz 

weg, und bie Kranke verſuchte, ſich, ohne Jemands 

Beyhuͤlfe, aufzurichten; in der ſiebenten konnte ſie, 

von einem Fuͤhrer unterſtuͤzt, und gegen das Ende der 
achten Woche mit Huͤlfe einer Kruͤcke gehen. Nun hoͤrte 

man mit dem Gebrauche aller Heilmittel auf und uͤber— 
lieg mit dem gluͤcklichſten Erfolge die völlige Genefung 
Per Natur. Ihr Bruder, welcher auffer der Laͤhmung 

an einer periodifden Starrſucht lict, wurde ebenfalls 

Durd) den Gebraud) der Fieberrinde und der Elektricitaͤt 
geheilt. Willhelm a. a. O. S. roo. 

Caſp. Fr. Utendoͤrfer, Kaufmann in Schmal⸗ 
kalden, 65. Jahre alt, hatte an Statt zubereiteter 
Krebsaugen Arſenik eingenommen. Er bekam nach 
Verlauf zweier Stunden 10 — 12 Mal ein ſtarkes Ere 
brechen; einen heftigen Durchfall; anhaltendes Glieder— 

reißen; der Schlaf und die Eßluſt war gaͤnzlich ver— 

ſchwunden. Am aten Fage waren die Haͤnde bis an 
den Oberarm und die Fuͤße bis an das Knie geſchwol— 

fen, und das Gefuͤhl batte fid in den aͤußern Glied— 

mafen verlohren. Hr. D. Vogler, und ein Eifenas 
der Arzt, Hr. D. Heufinger, hatten warme Baͤder 
aug Meliſſenkraut, Senffaamen und Lohe nebft einer 

Mifdung aus Chinarinde und Hirſchhorngeiſt, und 

H 3 hers 
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hernach ein Pulver aus Virginianiſcher Schlangenwur⸗ 
zel und Kampher ohne die geringſte Wuͤrkung brauchen 
laſſen, und hierauf die Elektricitaͤt vorgeſchlagen. Der 

Kranke bekam nun Erſchuͤtterungen, welche bis auf 12. 

ſtiegen und ſodann wieder bis auf eine einzige abnah— 
men. Die Furcht des Kranken und die heftige Em: 
pfindung, welde ihm die Erſchuͤtterungen verurfachten, 
beftimmten den elektriſirenden Wundarzt, einfade Fune 

Éen aus den leidenden Theilen herauszuzieen. Nady 
ſechstaͤgigem Elektriſiren auf diefe Weiſe flellte fid) Der 

Schlaf und Die Efluft wieder ein und die Schmerzen 

batten ſich etwas gelegt. Auch verfiderte der Kranke, 

Daf er wieder einiges Gefùbl befâme, Am 22. Nov. 
wurde ihm auf die line Wade ein Blaſenpflaſter gelegt, 

weldjes am folgenden Morgen eine flarfe Blafe gezogen 

batte, Bor dem Elektriſiren hatte er an benden War 
den, ohne Diefen Erfolg, Blafenpflafter liegen gehabt. 

Um Brenfigften November flellte fic) ein Durchfall ein, 

weldjer bis zum 2. Decemb. Dauerte; am A. Dec. ers 

folgte Derfelbe wieder, bielt aber nur einen Tag an. 

Nunmehr wurde das Funkenziehen mit dem elektriſchen 
Winde vertaufdt. Dieſer fdafte, befonders da die 
leidenden Theile zugleich mit Flanel! umwicfelt wurden, 

fo große Erleichterung, daß der Kranke am 26. Dec. 
ſchon an Krücken gehen Fonnte. Man glaubte nun zu 
mehrerer Belebung der Theile Pringles fluͤchtige Sate 
be und die Spanifde Fliegentinftur einreiben zu koͤn— 
nen; allein es erfolgte eine Geſchwulſt der Fuͤße darauf 
und man unterlies daher den fernern Gebraudh. Es 
wurden nunmehr mieder gelinde Erfdyürterungen verz 

ſucht, welde die Befferung des Kranken fo beſchleinig— 
ten, 
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ten, Daf er am 6, Yan. 1789. ohne Kruͤcken gehen, 

ſich ohne fremde Huͤlfe aufs Abfonderungsgeftelle feben, 

und ganz allein Speiſen zu fid) nehmen fonnte, Es 
wurde demungeachtet Das Eleftrifiren nod einige Tage 
fortgeſezt, und nachher verridytete der Kranfe feine haͤuß— 

fiden Gefdäfte wieder, und lebt nod) iezt gefund. — 

Diefe Krankengeſchichte hat mir der Herr Bergs und 
Salzwerkschirurg in Sdymalfalben, Joh. Heinr. 

Rieche, nebft mehrern andern in der Felge zu erwaͤh— 
nenden, mitzutheilen die Güte gehabt, 

Fm September 1790. trug mir der Hr. D. Ka⸗ 
Delbach auf, in Wurzen den Herrn Stiftsrath von 
€. . , wegen Anordnung einer elektriſchen Kur zu bee 
fudjen. Derſelbe hatte, hoͤchſtwahrſcheinlich nach dem 

Genuffe eines blenhaltigen Weines, eine heftige Kolik, 
und bernad) Laͤhmungen der dufiern Gliedmaſen befoms 

men. Die ſchicklichſten Mitel waren ohne Erfolg ane 
gewendet woorden. Ich liefs ihn anfangs mittelft bes 

einfachen Sunfenziehens, und hernach während er ín 
einem ifolirten Babe von gemeinem Waffer ſaß, deſſen 

er fid) ſchon vorher mit einiger Erleichterung feiner Zu— 
falle bedient hatte, elektriſiren. Der Erfclg war fo 

erwuͤnſcht, daß er einige Zeit darauf wieder allein gee 

ben und aud) veiten Fonnte. Allein in der Belge hat 
er, burd welde Beranlaffung, iſt mir unbekannt, 
diefe Berbefferung feines Zuftandes wieder eingebüft. 

5. Starke und entfráftende Ausleerungen pfles 
gen aud) bisweilen äbmungen bervorzubringen. Boſ— 
gvillon in feinen Anmerfungen zu W. Cullens An- 

Î 4 fangs- 
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fangsgr. d. prakt. Arzneyk. B. 3. 6. 1167. behaup⸗ 
tet, daß die Elektricitaͤt ſich in den vom Collapſus 
und der Atonie herruͤhrenden Laͤhmungen als das wuͤrk⸗ 
ſamſte Reizmittel erweiſe. Ich erinnere mich keines 

Falles, wo eine nach einem heftigen Blutfluß oder 
Durchfalle *) entſtandene Laͤhmung durch die Elektri— 
citaͤt geheilt worden waͤre. Aber einen Fall habe ich 

ſelbſt behandelt, wo nach einem Beyſchlafe der rechte 

Arm, auf welchen ſich ein hieſiger Mann geſtůzt hatte, 

gaͤnzlich gelaͤhmt worden war. Anfangs waren von 
einem unſrer geſchickteſten Wundaͤrzte die gewoͤhnlichen 

Reizmittel angewendet worden; allein es erfolgte keine 
Beſſerung. Nun wurde er, zuerſt mit dem einfachen 

Funkenſtrohme, nachher mit Erſchuͤtterungen elektri⸗ 
ſirt, und der Erfolg dieſer taͤglich, einen Monat lang 

fortgeſezten Kur war die voͤllige Wiederherſtellung des 
gelaͤhmten Theils. Nur eine geringe Spannung zwi— 
ſchen dem Daumen und Zeigefinger iſt ſeitdem uͤbrig 
geblieben. 

6. Nad Fiebern pflegen oft Laͤhmungen — 

einzelner Glieder, als des ganzen Koͤrpers zuruͤck zu 
bleiben. Dieſe finden in der Elektricitaͤt ein kraͤftiges 
Heilmittel, weil dieſe ein kuͤnſtliches Fieber erregen, 
und die auf bie Nerven der gelaͤhmten Theile abgela- 
gerte Krankheitsmaterie wieder beweglich machen, und 

durch irgend ein Abſonderungsorgan aus dem Koͤrper 
ſchaffen kann. 

Sebaſt. 

*) Man muͤßte denn die Seit. 115 und zz. erzaͤhlten 
zwey Faͤlle hieher rechnen. 
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Sebaſt. H., 22. Jahr alt, war in Gefahr ger 
weſen zu ertrinken, und daher ſehr erſchrocken, kurz 

darauf in ein boͤsartiges Faulfieber verfallen, welches 

ſich, wegen ungeſchickter Behandlung, am achten Ta— 
ge in eine Laͤhmung der obern und untern Gliedmaſen 

endigte. Nachdem er ſieben Monate in dieſem Zu— 
ſtande geblieben war, fo fam er 1773. ín das Wuͤrzbur— 
gev Kranfenbauf. Die leidenden Theile hatten nicht 
das geringfte Bemwegungsvermögen, alles Fleiſch vers 
lohren, und nur noch ein febr ſchwaches Gefuͤhl uͤbrig 

behalten; das Geſicht ſah gelb und kachektiſch aus; die 

Zunge war ſchwer; der Geſchmack hoͤchſt unangenehm; 

die Eßluſt verlohren; der Puls klein, geſchwind; alle 
Ausſonderungen rochen ſehr uͤbel; Fein Schlaf. Nach— 
dem die erſten Wege gelind mit Rhabarber und Wein— 
ſteinrahm gereinigt worden waren, ſo gab man, um 
Die Ruͤckbleibſel des Fiebers wegzuſchaffen, Minerale 
ſaͤuren und nachher Fieberrinde. Er bekam Gerſten— 
ſchleim, Obſt, Wein, und mit Zitronenſaft ſaͤuerlich 

gemachtes Waſſer zu eſſen und zu trinken: uͤbrigens zur 

Staͤrkung des Magens das elix. vitr. acid. Das Hier 
ber wich; die EBluft nebft den Rraften ſtellte ſich wieder 

ein: aber mit ber Laͤhmung blieb es beym Alten. Nach— 
dem Der Körper durch einen drey wöchentlichen Gebrauch 

Der Fieberrinde und einer Milchdiaͤt mehr Kraͤfte gez 

wonnen hatte, fo fieng man an, Die leidenden Theile 

trocken zu reiben, und anfangs einen Tag um den an— 

bern achtmal zu erſchuͤttern. Dieſe Behandlung rourde 

einen ganzen Monat lang fortgeſezt und die Zahl der 
Erſchuͤtterungen bis auf 12. vermehrt. Die Theile 

wurden zwar merklich fleiſchiger; der Schlaf ſtellte ſich 
55 wieder 
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wieder ein, aber in Anfehung der Laͤhmung ſelbſt nabm 

man keine merkliche Veraͤnderung wahr. Man gab 

nunmehr den Hirſchhorngeiſt von 30 — 50. Tropfen, 

taͤglich zweymal, und (ief eben fo oft einen Aufguß der 

Wohlverleybluͤthen nadytrinfen: bie Diët beftand in 

Fleiſchbruͤhen, weichen Gemuͤßen, Dofte u. f. w. Ende 

lich wurde aud) bie Eleftwicitât, welde man bisher aus= 

gefezt hatte, wieder hervorgeſucht und der Kranke einen 

Monat land täglidh zwoͤlf Mal ſtark erſchuͤttert. Außer 

der kriebelnden Empfindung, welche ſich anfangs gleich 

nach dem Elektriſiren einſtellte, bemerkte der Kranke 

aud) ſchon in der zweyten Woche in ben leidenden Thei— 

len einen einige Zeit lang dauernden Schmerz von den 

elektriſchen Erſchuͤtterungen; in der dritten Woche brach 

Morgens uͤberdies ein reichlicher und uͤbel riechender 

Schweiß aus, und die Beweglichkeit der gelaͤhmten 

Gliedmaſen fieng an merklich wieder zuruͤck zu kehren. 

Die nehmliche Behandlungsart war bis in den dritten 

Monat fortgeſezt worden, und man hatte dem Kranken 

woͤchentlich dreymal bis auf 20. Erſchuͤtterungen mitge— 

theilt, wodurch taͤglich ein gut gekochter Harn und fruͤh 

ein haͤufiger und ſtinkender Schweiß abgeſondert, das 

Fleiſchigwerden betraͤchtlich befoͤrdert und die Bewegung 

der Haͤnde und Fuͤße in etwas wieder hergeſtellt wurde. 

Gegen das Ende des dritten Monats konnte ſich der 

Kranke im Bette in die Hoͤhe richten, und ſich nach 

Willkuͤhr umwenden. In der raten Woche fieng er 

an, von ſelbſt aufzuſtehen, und mittelſt einer Kruͤcke 

im Bimmer umher zu gehen. Nachdem die EleËtricie 

taͤt, — 3 Mal woͤchentlich zu zo bis zo. Stoͤßen, nebft 

dem Hirſchhorngeiſte bis in den fuͤnften Monat fortge⸗ 

braucht 
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braucht worden war, fo befand fich der Kranke ganz gee 
fund, wenn man einige Schwaͤche in den Fuͤßen aus— 

nimt, gegen welche er ſich immer mod) weiter elektriſiren 
lies. Willhelm a. a. O. S. 113 — 112, 

Ein 30, iaͤhriger Mann, welcher ſich im Aug. 
1781., einiger Geſchaͤfte wegen, in einem Sumpfe auf— 
gehalten hatte, bekam in der darauf folgenden Nacht 

ein Fieber, und dann eine Laͤhmung der untern Glied— 

maſen, wobey iedoch das Gefuͤhl nicht gelitten hatte. 

Im Januar 1782. befand ſich der Kranke faft noch in 
dieſem Zuſtande; denn er konnte doch den linken Fuß 
und Schenkel wieder etwas bewegen. Man fieng iezt 
an, die Elektricitaͤt zu gebrauchen, und ſezte ſie, eini— 
ge kurze Unterbrechungen abgerechnet, bis ín den Ju— 
nius 1783. fort. Die linke Seite hatte ſich einigerma— 

ſen, die rechte aber nur ſehr wenig gebeſſert: die große 

Zehe des vechten Fußes fieng zuerſt an, einige Beweg— 
lichkeit zu zeigen, dann aͤußerte ſich die Beſſerung, aber 

freylich nur ſehr langſam, in den uͤbrigen Zehen und 
endlich auch im Fuße. Der Kranke brauchte neben 

der Elektricitaͤt noch verſchiedne andre Heilmittel, und 

wurde taͤglich wenigſtens eine Stunde lang, theils mit 

dem elektriſchen Bade, theils mit Erſchuͤtterungen be— 

handelt. Camoi a. a. O. (ſ. oben Seit. 31.) S. 80. 

Louiſe Dykmans, faſt 25. Jahr alt, hatte lange 
Zeit das ſeelaͤndiſche Fieber gehabt, und war zwar daſ— 
ſelbe von freyen Stuͤcken los geworden, als ſie nach 

Herzogenbuſch gezogen war, allein einige Zeit hernach 

bekam ſie in Amſterdam, wohin ſie ſich begeben hatte, 

nach 
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nach vorhergegangenem Stechen im linken Arme einen 
allgemeinen Verluſt des Bewegungsvermoͤgens ín die⸗ 
ſem Arme und des Gefuͤhls vom Ellenbogen an bis zu 
den Fingerſpitzen. ‘Sie wurde am 29. April 1732. zum 
evften Male elektriſirt. Das Elektrometer fand einen 
halben Zoll weit vom erften Leiter und der einfache Hune 
kenſtrohm gieng lângft dem Ellenbogennerven durch den 

Arm, die Hand und Finger. Kaum war fie 3. Mie 
nuten lang auf Diefe: Art elektriſirt worden, fo feng fie 

an úber Sdymerzen gu klagen, welde fo zunabmen, 

daß vor der fiebenten Minute noch mit dem Elektriſiren 

aufgehört toerden mußte. Es uͤberraſchte daher ſo— 
wohl den Elektriſirer, als die Kranke nicht wenig, als 

ſie gleich nach dem Elektriſiren den Arm beugen und 
ausſtrecken konnte, und als das Stechen nebſt der Laͤh— 

mung gaͤnzlich verſchwunden war. Man elektriſirte da— 

her noch 5. Minuten lang, worauf ein ſo ſtarker Schweiß 
an dem leidenden Arme ausbrach, daß die Tropfen von 
den Fingern herabfielen. Dieſe unverhofte Beſſerung 

dauerte iedoch nicht lange, ſondern nach Verlauf einer 

Stunde war alles wieder in dem ehemaligen traurigen 
Zuſtande. Am folgenden Tage wurde wieder auf die 

nehmliche Art, wie das erſte Mal, 12. Minuten lang 

elektriſirt, und es erfolgte der nehmliche Schweiß und 
eine gleiche Beſſerung, welche auch etwas langer ane 

hielt, als den Tag vorher, und nur in der Hand und 
den Fingern verſchwand. Dieſe Zeitraͤume des Woble 
befindens dauerten bey iedesmaligem Elektriſiren laͤnger: 

allein dennoch kehrte die Laͤhmung immer wieder zuruͤck, 
ungeachtet aud) Erſchuͤtterungen in ziemlicher Menge gez 
braucht worden waren. Nach dem 10. Mai, wo ſie 

das 
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Das lezte Mal elekt ſirt worden war, blieb fie fûnf bis 
fechs Wochen weg, weil fie das Fieber bekommen batte, 
Sie mar deshalb nad) Herzogenbuſch, igrem Geburtss 

orfe, gegangen, wo ihr Fieber fie verlaffen hatte, ob— 

gleich) aud) die Laͤhmung völlig verfrounden war. Die 
Kranke lebte noch im Oktober 1783. vollfommen gefund, 

Barneveld a. a. O. S. 160 — 169. 

Ein Soldat des Prinzl. Antonſchen Regiments bes 
hielt nad) úberffandenem Vaulfieber eine gaͤnzliche Laͤh— 
mung des rechten Arms. Die Hand deffelben war 
fteif, gefchrounden und kalt anzufuͤhlen. In den bep: 

„den lezten Bingern war Gefúbl und Bewegung völlig 
verloren und Der Kranke war nicht vermögend den Arm 
aufzuheben, nod) Die Singer auszuftrecken und etwas 
damit anzufaffen. Fruchtlos hatte man ſchon Blaſen— 
ziebende Pflafter und mancherley reizende und fogenann: 
te Nervenmittel dag gen artgewendet. Die Jugend 
und das gute Anfeh.n diefes Menſchen veranlafte, alles 
zu feiner Wiederberftellung zu verfuchen, um ibn beym 
Regimente behalten zu Fönnen. Es wurde daher auch) 
Die Anwendung der Elektricitaͤt beſchloſſen. Taͤglich 
zweymal elektriſirte man ihn eine halbe Stunde lang 

mittelſt ſtarker Funken, welche aus dem Direktor in 

den obern Theil des Arms hineinſchlugen, und aus den 

Fingerſpitzen durch eine nicht iſolirte Metallkugel wieder 
herausgezogen wurden, wobey die gelaͤhmten Theile 
ganz mit Flanell bedeckt waren. Es erfolgte bald ein 
ſtarkes Stechen und Hitze darinnen, welche Empfin— 

bung oft ganze Naͤchte anhielt, zulezt aber immer wies 
ber ín Die erſte Kaͤlte, Schwaͤche und WUofterbung über 

_ gieug. 
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gieng. Es wurden ſodann kleine Erſchuͤtterungen nach 

der ganzen Laͤnge des Arms verſucht, worauf ſtaͤrkere 

Empfindung und eine etwas erleichterte Bewegung nebſt 

haͤufigem Schweiße erfolgte. Ben weiterer Fortſe⸗ 

tzung wurde der ganze Arm bis an die Finger mit 

Wachstaffet umwickelt und beym Elektriſiren nod bars 

Hber mit Flanel belegt. Durd) diefe doppelte Huͤlle 

ſchien der elektriſche Funkenſtrohm nod) weit ſtechender, 

durchdringender und wuͤrkſamer zu werden. Ein wars 

mer Schweiß hielt die gelaͤhmten Theile unter dem 

Wachstaffet, womit fie beſtaͤndig bedeckt gehalten wur— 

den, ununterbrochen feucht und biegſam. Die fortge— 

ſezten Erſchuͤtterungen, welche wechſelsweis bald den 

ganzen Arm betrafen, bald auf die bloſe Hand und ein⸗ 

zelne Finger eingeſchraͤnkt wurden, leiſteten unter dieſer 

Behandlung ferner ſo gute Wuͤrkung, daß dieſer Sol. 

bat nach 2, Monaten den freyen Gebrauch feines Arms, 

völlig wieder erhielf und nunmehr die Pflichten feines 

Dienftes vollfommen verrichtet. ï 

Der Wermalter eines Gráflidjen Gutes war nad 

einem Fieber feit zwey Jahren am linen Fuße gelaͤhmt. 

Ulle angewendete Mittel Garten diefe Laͤhmung nicht weie 

ter vermindert, als daß ev fic) langfam am Stocke fort» 

ſchleppen konnte. Schenkel und Suf waren, geſchwun⸗ 

den und kalt. Es wurde die Elektricitaͤt wie im obigen 

Falle mit Anwendung des Wachstaffets und Flanells 

gebraucht. Die gute Wuͤrkung zeigte ſich ſchon in der 

zweyten Woche in zunehmender Waͤrme und ſtarkem 

Schweiße der leidenden Theile, worauf in der Folge ane. 

haltende ſtechende Schmerzen entſtanden, die Bewe⸗ 
gungëe 
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gungsfraft vermehrt wurde und ein allgemeiner friefele 

artiger Ausfdlag zum Vorſchein Fam, welcher eine 

ſcharfe waͤßrige Beuchtigkeit abfonderte. Die Erſchuͤt⸗ 

terungen wurden Gradweiſe verſtaͤrkt und der Erfolg das 
von zeigte ſich ſo guͤnſtig, daß nach ſieben Wochen der 

Kranke wieder vermoͤgend war, ohne Beyhuͤlfe eines 
Stockes, frey herum zu gehen, Treppen zu ſteigen 
und ſeine Geſchaͤfte ordentlich zu betreiben. — Dieſe 

und die vorhergehende Krankengeſchichte habe ich der 

guͤtigen Mittheilung des Hrn. D. Reiniger in Großen⸗ 
hayn zu verdanken, welcher mehrern Kranken durch 

eine geſchickte Anwendung der Elektricitaͤt zu ihrer Ge— 
ſundheit wiedergeholfen hat. 

7. Ich habe oben S. 93. unter den Arten von 
Laͤhmungen, gegen welche der Gebrauch des Elektriſi— 
rens von keiner Wuͤrkung ſeyn kann, auch die mit auf— 

gefuͤhrt, wo dieſes Nervenuͤbel von einem Drucke auf 
die Nerven entſtanden iſt, welchen die Elektricitaͤt 
zu heben außer Stande iff. Denn wenn dieſer 
Druck voruͤbergehend iſt, und den Nerven blos einſt— 
weilen durch Unterdruͤckung ſeines natuͤrlichen Tons oder 

auf eine ſonſtige Art unfaͤhig macht, ſeine Verrichtung 
zu vollbringen, ſo kann die Elektricitaͤt allerdings ſich 

als ein kraͤftiges Heilmittel zeigen, weil ſie den Nerven 

ihren natuͤrlichen Ton, oder uͤberhaupt dieienige Be— 
ſchaffenheit wiederſchaft, welche dieſe thieriſchen Theile 
zur Aeuſſerung ihrer Thaͤtigkeit unumgaͤnglich noͤthig 
haben. 

Dirk Huyſing, Kapitain im Dienſte der hollaͤn⸗ 
diſchen oſtindiſchen Geſellſchaft, 36 bis 40. Jahr alt, 

bekam 
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befam im Fruͤhiahr 1782, eine Laͤhmung am Kolen 

Fuße, welche fid) von oben, laͤngſt dem Sdhienbeine 
vorwaͤrts nad) der groen Zehe hin und in die 4. andern 
Zehen ausgebreitet, aber die Wade vollfommen gefund 
gelaffen hatte. Das Gefuͤhl war nicht gânzlid) unters 

druͤckt. Er ſchrieb dieſen Zufall dem Drucke einer 

Schuhſchnalle zu, auf den er nicht eher geachtet, als 
big es zu ſpaͤt war. Am 11. Yun. wurde er zum erſten 
Male mit dem Funkenſtrohme elektriſirt, melder eine 

Viertelſtunde hindurch laͤngſt dem Sdhienbeine nady Der 

großen Zehe, und beſonders nach derienigen Stelle hin 

geleitet wurde, wo die Laͤhmung am ſtaͤrkſten und das 
Gefuͤhl am ſchwaͤchſten war. Noch vor dem Ende die— 
fer Sitzung bekam ev die Empfindung, afs wenn Amei— 
fen im Fuße bin und her liefen. Nach dem zweten 
und britten Elektriſiren konnte ev beffer gehen, als er es 
feit drei) Monaten gefonnt hatte. Nach 14. Tagen 
war Der Fuß von allen Schmerzen, Die fonft darinne 
getobt hatten, völlig frep, das Gefuͤhl batte fid) aud) 
wieder uͤberall verbreitef, allein Die Kraft den Fuß auf: 

zubeben fchlte nod immer, Daher wurde nun aufer 
dem einfachen Funkenſtrohme zu den elektriſchen Erſchuͤt⸗ 
ferungen gefchritten und bierzu eine Flaſche von 1’ Bee 
legung bep einem E zolligen Abftand des Knops vom 
evften Seite gewekte. In Pen evften Tagen wurden 
zo bis roo. Stoͤße beygebracht, und ihre Anzahl alle 
maͤhlig bis zu 3oo und 400. vermehrt, wobey der eine 

fade Funkenſtrohm nady und nad) weggelafjen wurde, 

Am 15. Vul. war der Fufs völlig gefund, bis auf Die - 
ausdehnenden Muſkel der großen Zehe, welde nod) 

nicht die Kraft hatten, die Zehe und den Plattfuß in 
die 
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die Hoͤhe zuheben. Daher wurden nach dieſem Fage 
dem Fuße und befonders der großen Zehe 150. Erſchuͤt— 

terungen aus einer Kleiſtiſchen Flaſche von 26“ bey 
dem vorhin angegebenen Abſtande des Knopfs vom er— 
ſten Leiter ertheilt, wodurch iene Muſkeln mehr Staͤrke 

zu bekommen ſchienen. Geſchaͤfte unterbrachen nun— 

mehr die Kur oft zu 8 und 14. Tagen, und endlich ture 

De fie wegen dev Abreife des Kranfen nad) dem Vorge— 
bürge der guten Hofnung abgebrodhen. Nach einer 
to monatlichen Sin «und Herreife war er im Sommer 
1783. vollfommen gefund. Barneveld a. a. O. GS, 
151, ff. 

Ein unverbeurathetes Frauenzimmer von 30. Fah 
ven befam nac) einem febr ſtarken Drucke, welchen ihre 
Hand ausgeftanden batte, eine Geſchwulſt, Entzuͤn— 
Dung, Bereiterung u. ſ. w. Dieſe Zuſaͤlle wurden 
durch ſchickliche Mittel gehoben; es blieb aber eine Laͤh— 

mung der Hand zuruͤck, ſo daß die Kranke entweder 
gar keine, oder nur aͤuſſerſt ſchwache Bewegungen mit 
den Fingern machen, und dieſelben ſchlechterdings nicht 

in die flache Hand zuſammenbeugen konnte. Das Ge— 
fuͤhl war nicht verlohren gegangen, aber die Finger blie— 
ben beſtaͤndig ſteif und ausgeſtreckt. In dieſem Zu— 
ſtande befand fid) die Kranke ſeit 3Z. Monaten. Sie 
wurde am 7. Jul. 1782. mittelſt des elektriſchen Bades 
und der Erſchuͤtterungen elektriſirt: nach einigen Stoͤſ— 
ſen auf die leidenden Theile bemerkte ſie ſchon einige 

Verbeſſerung ihrer Umſtaͤnde: denn ſie konnte ihre Fin⸗ 
ger etwas beſſer bewegen, als vorher, und nad) der: 
zweyten Sitzung war fie im Stande, ihre Finger bey— 

Deiman's med. Elektr. 2. Th. J nahe 
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nabe gans zujammen zu biegen. Nad Verlauf von 
8. Tagen Fonnte fte ihre Hand recht gut bewegen und 
ihre gewoͤhnlichen Arbeiten wieder verrichten. Deme 
ungeachtet fuhr fie bis zu Ende des Monats fort, ſich 

elektriſiren zu laſſen. Camoi a. a. O. S. 32, ff. 

Vor zwey Jahren kam ein Schuhmacher zu mir, wel⸗ 
cher allmaͤhlig um die Bewegung der Finger der reí ten 

Sand durch einen Hieb auf den Handruͤcken mit einem 
duͤnnen Stöcchen gefommen war, Der um Rath gez 
fragte Wundarzt vieth unter andern gebrauchten Mit— 
teln auch die kranke Hand in friſch ausgeſchlachtetes und 

noch warmes Vieh eine Zeitlang hineinzuſtecken, um 

Der immer mehr uͤberhand nehmenden Schwaͤche Grân- 
gen zu feben. Allein die Erwartung eines glüclidjen 
Erfolgs wurde auf beden Seiten getäufcht. Ich fieng 
aus Ruͤckſicht ſeines ſtarken Korperbanes, feiner Hand— 
thierung und weil er recht gern bald geheilt ſeyn wollte, 

mit ziemlich ſtarken Erſchuͤtterungsfunken an, welche er 
das erſte Mal, ohne ſich uͤber etwas zu beklagen, gut 
aushielt. Als ich den folgenden Tag eben ſolche Fun— 
ken, wie das erſte Mal, blos durch die kranke Hand 
geleitet hatte, und wegen der beſondern Staͤrke der Ma— 

ſchine ein ſehr heftiger Geruch von der elektriſchen Ma— 
terie in dem Zimmer verbreitet war, ſo fiel der Kranke 
in Ohnmacht. Ein aͤhnlicher Vorfall begegnete mir 

auch ein anderes Mal, als ein Schneidergeſelle, einer 

elektriſchen Kur wegen, die Elektriſirmaſchine eine Zeite 

lang drehte. Nachher konnte der Kranke Die elektriſche 
Materie, an deren Geruch er nun gewoͤhnt war, recht 

gut vertragen. Nachdem ev ungefehr 14, Mal elefe 
five 
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triſirt worden war, fo hatte fich feine Laͤhmung ganz= 

lid) verlohren. 

7. Schlagfluͤße find auch oft, nach der Heftigkeit 
Des Uebels, bald mit Laͤhmungen Des ganzen Koͤrpers, 

bald mit Laͤhmungen einzelner Theile verbunden. Die 
gelehrten bollândifden Berfaffer der mebrmals anger 
fuͤhrten Preisſchrift (f. oben S.38. Num. 104.) haben 

Die Urſachen diefer Krankheit, wovon Frz. Bouffier de 
Sauvages *) 15. befondre Arten angefuͤhrt hat, febr gut 

unter folgende ſechs Rlaffen gebracht: 1, alles, was vas 
Blut zu ſehr ausdehnt, es ín zu großer Menge nach 
vem Gehirn zu freibt, und feinen Ruͤckfluß von Da vers 
bindert: 2, alles, was Die Gehirngefaͤße zu febr auslee— 

ret und daher die Abſonderung der Nervenfluͤßigkeit un— 

terdruͤckt: 3, Verſetzung einer KranEheitsmaterie, z. B. 
Der Kraͤtze, des Podagra ꝛc. nad) dem Gehirn: 4, meh⸗ 

rere Fehler der Hirnhaͤute und der Hirnſchale, welche 

die Thaͤtigkeit des Gehirns anfangs ſchwaͤchen, und 

endlich ganz aufheben: 5. narkotiſche Gifte, Ausduͤn— 

ſtungen und Luftarten, welche die Reizbarkeit des thie— 
riſchen Koͤrpers unterdruͤcken: und endlich 6. ſolche Feh— 
ler in der Bruſthoͤhle, welche dem Gehirn die noͤthige 

Blutmenge entziehen, oder das Zuruͤckfließen deſſelben 
vom Kopfe nach der Bruſt verhindern, z. B. Polypen 

ín den Herzhoͤhlen und den großen benachbarten Blur 
gefaͤßen; Geſchwuͤlſte, welde entweder auf die obere 

Hohlader, worein fid) die Droffeladern ausleeren, oder 

bea auf 

*) Nofolog. method. To. J. p. 845 — 51. 
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auf bie Kopf = und Schluͤſſelbeinſchlagadern brigfen; 
Berfnöderungen der Herzflappen u. ſ. w. 

Man fiebt nun aus dieſem angefuͤhrten Urſachenver⸗ 

zeichniſſe, und den daraus leicht abzuleitenden Arten des 
Schlagfluſſes, daß die Elektricitaͤt nur in wenigen Faͤllen 
von ienem gluͤcklichen Erfolge ſeyn kann. In der apople- 
xia temulenta Sauv. welche von einer durch unmaͤſigen 
Gebrauch geiſtiger Getraͤnke, beſonders des Brande— 

weins entſpringenden Verdickung der Saͤfte, und einer 
Verminderung der Reizbarkeit herruͤhrt, kann die pofte 

tive Elektricitaͤt von Nutzen ſeyn. 

—Ein 52, iaͤhriger Mann, welcher feit zo, Jahren 
dem Trunke ſehr ergeben war, wurde im Febr. 1784. 

mit einem heftigen Zittern und einer allmaͤhligen Ab— 
nahme der Kraͤfte befallen. Am.16. Maͤrz legte er ſich, 
ſeiner Gewohnheit nad), ziemlich betrunken, aber uͤbri— 
gens geſund, nieder. Beym Erwachen fuͤhlte er ſich 

auf der rechten Seite gelaͤhmt und zugleich ſprachlos. 
Das Geſicht war auf der gelaͤhmten Seite ganz ers 
ſchlafft: er fonnte das WUugenlied nicht aufbeben und das 
Schlucten war erſchwert. Ein geſchickter Arzt bat 
4. Monate lang alle Huͤlfsmittel ohne Erfolg angewen= 
bet. Am 5. Aug. wurde er das erfte Mal, und nach— 
her alle Tage elektriſirt. Man bediente ſich anfangs 
blos ſtarker einfacher Funken und da Diefe in dre Wor 
chen nichts ausrichteten, Êleiner und fchnel auf einan= 

ber folgender Erſchuͤtterungen. Nach 14. Tagen Fonnte 

Der Rranfe das WAugenlied aufbeben, einige Worte 
deutlich ausfprechen und Leichter fchlucken; am 4. Sept. 
fieng ev an die Binger zu bewegen und die Knie zu beu- 

gen. 
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gen. Im Oktober Eonnte ev Über die Stube, mit 
Huͤlfe eines in der gelaͤhmten Sand gehaltenen Stabes, 
weggehen; er vedete faft eben fo gut, als vor dem 

Schlagfluße, und im Geſichte waren alle Spuren der 
Laͤhmung verſchwunden. Bald darauf tourde er aber 
von der ſchwarzen Gelbſucht befallen, und ſtarb menige 
Tage hernach, ohne von feiner Läbmung völlig genefen 
zu fepn. Trooſtwyk und Krayenhoff a. a. O. S. 236, 

Der Abt Beetholon geht daber zu weit, wenn ev 
behauptet, daß diefe Art von Laͤhmung gang und gar 
nicht mittelſt der Elektricitaͤt gebeilt werden koͤnne *). 

Dieſe nehmliche Gattung von Schlagflüfen kann 
iedoch aud) bey Perfonen von febr reizbaren und vollbluͤ⸗ 
tigen Koͤrpern dadurch entſtehen, daß eine zu große 
Menge von Blut nach dem Gehirn getrieben wird, und 
bie Verrichtung deffelben unterbricht. In dieſem Falle 
würde der Gebrauch der pofitiven Elektricitaͤt während 
dem Anfalle ſchaͤdlich ſeyn, weil durch denſelben nod 

mehr Blut dem Gehirne zugefuͤhrt, und folglich die 
Krankheitsurſache verſtaͤrkt werden wuͤtde. Ob von 
der negativen Eleftricitat wohl ein ſicherer Gebrauch gez 
macht werden koͤnnte? — 

In der apoplexia mephitica Sauv. ift die Reizbar— 
Feit der zum Leben unumgaͤnglich nothwendigen Theile 
aͤußerſt geſchwaͤcht und faft ganz unterdruͤckt. Hier 
würde, nebft den gewoͤhnlichen Heilmitteln, die Elek— 
tricitaͤt unftreitig viel nuͤtzen, weil fie ſicher unter allen 

J3 Reiz⸗ 
H De leleâricité du corps humain, to.I. p.462. 
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Reizmitteln das ſtaͤrkſte ift, welches auch dann noch, 
wenn alle uͤbrige auch noch fo wuͤrkſame Reize die thie⸗ 
riſche Muſkelfiber zu keiner Zufammenstegung bringen 
koͤnnen⸗ dieſes zu bewerkſtelligen vermag. 

Jr ber apoplexía rietahtien saar: —* die it. 
tricitaͤt gewiß auch mit wahrſcheinlich gutem Erfolge ver- 
ſucht werden. Ich darf, um dieſes zu erweiſen, blos 
an Die Faͤlle erinnern, welche im Vorhergehenden *) 

angefuͤhrt worden ſind, ungeachtet mir gerade kein Fall 

bekannt it, melder dieſe Art des durch) bie Elektricitat 
she pe erhaͤrtete. 

—— fuͤge ih J einige durch die Elektricitaͤt 

bewertieliar Ruren von Laͤhmungen bep, melde nah 

Schlagflußen zuruͤcke blieben, deren Urſachen nicht an- 
gegeben worden find. Herr Rieche wurde am 17. Jul. 
1790. zu einem Manne, Juſt. Ulrich, 61. Jahr att, 
geruſen. eit mebreen Jahren war er völlig geſund 
geweſen. Zwey Tage zuvor war er vom Schlage ger 
ruͤhrt worden, wodurd) der rechte Arm alle Empfindung 
und Bewegung verlohren hatte, das Auge der nehmli— 
den Seite unbeweglid) ffand, der Kopf nad der rech⸗ 

ten Seite hingebogen war, Die untere Rinnlade mit 

Mühe von der obern entfernt werden Éonnte, die Spra— 
che ſehr unwerftândlid) geworden und die Hand nebft 
dem Borderarm ſehr geſchwollen war. Nachdem die 
gewoͤhnlichen reizenden und ableitenden Mittel vergebe 

lich gebraucht worden waren, ſo wurde der Kranke elek— 
triſirt. 

*) ©, oben S.95- ffe / 
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triſirt. Das Bad und die einfachen Funken aͤußerten 
eben fo wenig, afs ein Daar gelinde Sdylage, einige 

Wuͤrkung auf feinen Körper, Am arten wurden ſtarke 
Sunfen-aus den Halsmuſkeln, und aus den Beuge⸗ 

und Ausſtreckemuſkeln des Obers und Borderarms gee 
zegen, worauf er etwas die Zunge beroegen konnte. Ee 
gab nun zu erkennen, daß ev bep iedem herausgelockten 
Funken die Empfindung habe, als webete ihn ein Fale 
ter Wind an, Die Erfchutterungen wurden verftärkEt, 

und das Elektriſiren an dieſem Vage alle zwey Stunden 

wiederhoblt. Am folgenden Morgen hatte die Geſchwulſt 
etwas zugenommen, und der Kranke empfand in der 
Sand und im Arme heftige Sdymerzen. Es wurde 
nun Deenfiein auf gluͤhende Kohlen geworfen, Der 

Raud) davon mit Slanel aufgefangen, und die kranke 

Seite damit vor dem Elektriſiren gerieben, und nac) 

dem Eiektriſiren wurde der Arm mit Diefem Flanell um— 

wunden. Am aaten Fonnte der Um vollfommen frey 

auf den Kopf gelegt werden: am 23ten kehrte der Krans 

fe, ohne irgend ein innerlides Mictel gebraucht zu has 
ben, zu feinen vorigen Gefdyaften zurück, beurathete 
balo darauf und geniet nod) iegt einer vólligen Gez 
ſundheit. 

Der Herr v. Trautzſchen, Plazmajor in Drefje 
den, melder als Liebhaber der Phyſik einen vollftändis 

gen elektriſchen Apparat beſizt und Fein gröfieres Bere 

gnuͤgen kennt, al3 einen Nebenmenſchen Gutes zu ers 

geigen, hat blos aus dieſem Grunde fich aud) mit der 
medicinifdjen Eleftricität abgegeben. Einige der von 

ihm verrichteten Ruven habe id) durch die gütige Ver— 
N4 mie 
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mittelung des Herrn D. Reiniger erhalten. Hierher 
gehoͤrt folgende. Die Frau eines Fouriers vom Prinz 
Antonſchen Infanterieregimente war nach einem Schlag⸗ 

fluße auf der rechten Seite gelaͤhmt, wobey zugleich die 

Sprache gelitten hatte. Es wurden ihr auf dem Vor 
lirgeſtelle Funken aus der ganzen Franfen Seite gezogen, , 
Nac) 6. Wochen lernte fie deutlicher fpredhen und im 
Arme und Fuße zeigte fic) die Bewegung wieder. Nur 
bie Finger waren noch unbeweglich und feft an einander. 
Da fie febr über das Ungluͤck Flagte, nichts arbeiten zu 

koͤnnen, fo wurde ihr mit wieler Muͤhe ein wollener 
Handſchuh angezogen und eine Biertelftunde lang wurden 

mit einem zwifchen die Finger geflemmren Drahte ftarfe 

Sunken dem erften Leiter entlockt. Sie erbielt ſogleich, 
zu aller Umſtehenden Erftaunen, hierdurch den völligen 

Gebrauch ihrer Binger wieder, fo Daf fie eine Nadel zu 
flecfen im Stande war. Nach dieſem Elektriſtren ſah 
die Hand ganz roth, und wie mie Neffeln gepeitſcht aus. 

Ein Unterofficier vom Negimente Lecoq war, nad) 
einem Schlagfluße, am rechten Arm gelaͤhmt. Nad 
dem die. gewoͤhnlichen Kuren nichts gefruchtet hatten, ſo 
nahm fein Hauptmann feine Zuflucht zu Der Elektriſir⸗ 
mafdjine des Herrn Major von Trautzſchen. Nad) 
einem 14. taͤgigen Elektriſiren mitcelft einfacher Funken 
konnte der Kranke, voͤllig hergeſtellt, wieder auf die 

Wache ziehen. Sollte der nach der Geneſung an dem 
linken Arme zum Vorſchein gekommene Blutſchwaͤr mit 
der vorhergegangenen und gluͤcklich uͤberſtandenen Laͤh⸗ 

mung in einiger —— — ee Ich 
zweifle. 

7. Cute 



Ld hd 
\ 

Bon den WBürfung, d. Elektric. bey Cabmungen. 137 

7. Endlid will ich-diefen Zuſatz nod) mit einigen 

elektriſchen Kuren folcher Laͤhmungen ſchließen, deren 

Urſachen nicht angegeben worden ſind. Die erſte hat 

mir der Herr von Gersdorf auf Meffersdorff, welcher 
ſeine vortreflichen Kenntniſſe in der Naturlehre zum 

Beſten der leidenden Menſchheit anzuwenden ſichs zum 

beſondern Vergnuͤgen —* „mitzutheilen die Gewo— 
gar gehabt, | 

Eines Meffersdorffiſthen —— Tochter, 

Erf. Dreherin, 29. Jahr alt, batte ihre monatlide 
Veraͤnderung febr unordentlich und ſparſam gehabt. Da 
fie bey einem Tiſchler diente, welcher eine Eleftrifirma= 

ſchine beſaß, fo liefs fie fich nebft a, andern Perfonen, 

eben zur Zeit ihres Monatsflußes elektriſche Erſchuͤtte— 
rungen geben. Einige Wochen darauf bekam ſie in 

der Nacht einen Anfall vom Schlagfluß, worauf einige 

Laͤhmung und Kaͤlte im linken Schenkel, und eine 

Schwaͤche in den Fingern erfolgte. Ihre monatliche 
Veraͤnderung iſt von dieſer Zeit an gaͤnzlich ausgeblie— 
ben *). Der zu Rathe gezogene Arzt, Dr. D. Froͤh—⸗ 
lich, fand mehr eine ſehr erſchwerte, ſchmerzhafte, 
rhevmatiſche, als paralytiſche Bewegung des linken 

Schenkels. Die gebrauchten aufloͤſenden, krampfwi— 

drigen, abfuͤhrenden Mittel, Senf - und Blaſenpfla— 

ſter, Ameisbaͤder u. ſ. w. linderten zwar dieſes Uebel, 
ſtellten aber keinesweges ihre monatliche Reinigung wie— 

Der her, Alle Fruͤhiahre und Heibſte fanden fid) dieſe 
À ey 54 rhev⸗ 

*) Sollte nicht ber Schreck uͤber bie elektriſchen Schlaͤge 
einige Urſache hieran haben? 
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rhevmatiſchen Schmerzen wieder ein, und machten das 
Gehen aufs neue beſchwerlich und oft unmoͤglich. In 
Der Mitte des Maͤrzes 1790. fieng der Herr von Gerse 

Dorf an, die Kranke zu eleftrifien. Weil die Herſtel⸗ 
lung der monatlichen Reinigung des Hauptwerk zu ſeyn 

chien, fo wurde fie iſolirt, und nad) der von Cavallo 
und Bertholon befchriebenen Methode mictelft einer 
Nairnefden Maſchine 12. Minuten lang elektriſitt. 
Son zwe Tage zuvor befam fie eine Abfuͤhrung, und 
einen Abſud zum Berdúnnen der Safte. Auf das erfte 

Mal Elektriſiren hatte fie mehr, als gewoͤhnliche Leibes- 
oͤſnung, und gleich nad) der elektriſchen Sitzung em- 
pfand fie im kranken Sdjenfel und noch mehr im Arme 
heftige Schmerzen, welche auch die Nacht anbielten. 

Am 23fen vermebrten fich diefelben im Arme wieder 

ſehr, lieſſen aber Nachmittags allmöblig nad. Bis 
zum 7. April war fie taͤglich elektriſut worden, und blos 

herumziehende Schmergen im Knie, welches aud) gez 
ſchwollen war, im Schenkel und Ruͤcken waren die bis⸗ 

herige Wuͤrkung der Elektricitaͤt geweſen. Sie befam 
innerlich krampfſtillende Pulver. Eben dieſe Schmer— 

zen dauerten bis zum zaten Julius abwechſelnd bald hef⸗ 
tiger, bald ſchwaͤcher fort; Die monatliche Veraͤnde— 

rung batte fid) anfangs ſparſam und unordentlich, in 

der Folge in beſſerer Ordnung und reichlicher eingeſtellt. 

Von dieſem Tage an giengen die Umſtaͤnde weit beſſer; 
die Schmerzen waren verſchwunden bis auf einzelne 

Stiche im Knie; die monatliche Reinigung in Ord— 
nung; die Geſchwulſt im Knie hatte ſich auch geſezt. 

Um 31. Aug. fieng die Kranke wieder über abwechſelnde 

Schmerzen in den Gliedern zu klagen an; iedoch ſind 
die 
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bie Bewegungen des Koͤrpers dabey leichter und behen⸗ 
der als ſonſt. Auch ihr aͤußerliches Anſehen ſowohl, 
als die Eßluſt, Verdauung und andre Verrichtungen 

des Koͤrpers ſind in natuͤrlichem Zuſtande. Da ſie aber 
bald einen Tag in der heiſen Stube ſich auſhaͤlt und 
ſpinnt, bald wieder bey rauher Witterung auf Waͤſchen 

geht, und uͤberdies won vaͤterlicher und muͤtterlicher 

Seite eine erbliche Diſpoſition zur Gicht und zu Rhev— 
matiſmen hat, ſo iſt ihre gaͤnzliche Wiederherſtellung 
nicht zu boffen. Demungeachtet wurde fte bis zum 12, 

Okt. fort elektriſiit. Kraͤmpfe, Reifen ſowohl im gez 
funden, als im kranken Schenkel und im Kopfe, und 

Beaͤngſtigungen batten bis iezt Die Rranfe wieder abs 
“wechfelnd geplagt. Da diefe Art, durch einfache Sune 

fen zu elektriſiren, bey der Patientin fo wenig anſchlug, 
fo tourden die Funken dadurd) verſtaͤrkt, caß die metale 
fene Rugel, womit man die Funen entlocte, mit dem 
negativen Ronduftor der Maſchine in Verbindung ge 

bracht wurde, Auch trug fte von iezt an, um den lei— 
denden Schenkel vor dem Erkaͤlten zu ſichern, flanellene 
Unterkleide. Vom 18ten Oktober bis zum Anfange 
des Jahres 1791. befand fie ſich beym Elektriſiren febr 
wohl, und nur am 2aſten November hatte fie Reißen 

fm rechten Arme bekommen, wobey die Hand geſchwol— 
fen und roth wurde; einige Tage darauf zog ſich dafr 
felbe ins Geficht, Am zren Sänner klagte fie wieder 
über Reifen im vechten Arme, wobey ſich am Borders 
arme, einige Daumen breit von dem Gelenke, eine et 

was erhabene Berhartung, wie der Anfang eines Blut— 
ſchwaͤrs, dod) ohne Roͤthe, gezeigt hatte. Sie bekam 
eine Abfuͤhrung und auf die Verhaͤrtung ein Meliloten⸗ 

pflaſter. 
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pflaſter. Am zten und folgenden Tagen wurde bet 
Schmerz im Arme ertväglicher und verſchwand am 12ten 
gans. Das taͤgliche Elektriſiren wurde nun bis zum 

16ten Februar bep anhaltendem Wohlbeſinden fortge- 
ſezt; aber an dieſem Tage bekam fie Abends auf ber 
rechten Seite des Geſichts ein ſolches Reißen und Span- 
nen, welches fie ſogar bis zum 20ten am Neven hin— 
derte. Am gren Mârz klagte fie, daß es beym Aufſte— 
hen geweſen waͤre, vals ob es einen Knall gethan hätte, 
und von dieſem Augenblicke an habe fie heftige Schmer- 

‚zen an Der linfen Seite des Halſes empfunden und koͤn— 
ne den Kopf nicht wenden. Es wurden daher Funken 

aus dem Halſe gezogen, wodurch dieſer Zufall acht Tage 
nachher gaͤnzlich gehoben wurde. Die monatliche Rei⸗ 
nigung war im April ſchwaͤcher, als zuvor, geweſen, 

und iſt in der Folge nie recht wieder in Ordnung gekom⸗ 
men. Mit dem gten April wurde das Elektriſtren uns 

terlaffen und das Trinken eines Holztranks verordnet, 
Das Geben mar indeffen doch weit beffer, als es vor der 
elektriſchen Kur gewefen war. 

Ich bekam vor zwey Jahren im Fruͤhiahr von dem 
Herrn D. Kadelbach ein Dienſtmaͤdchen zu elektriſiren, 
welches an dem linken Arme ſo le war, Pafs fie 

weder Den Arm, nod) die Sand und Finger im geringe 

flen beugen over ausſtrecken konnte. Ich ifelivte fie 

und zog aus Pen leidenden Theilen einfache FunFen ; bis- 

weilen fuhr id) mit einer Rugel hart auf den Kleidungs: 

ficken auf und nieder; bisweilen lockte id) aud) mit 

einer ganj nahe am Arme gehaltenen ftumpfen Spike 

eine Menge kleiner und febr empfindlicher Funken bere 

. aus. 
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aus. Nach einigen Tagen Fonnte fie fchon einige Fine 
ger kruͤmmen. Dieſe Behandlung wurde táglich forte 

geſezt, ausgenommen wenn es regnete oder wenn die 

Krane ihre mouatliche Beränderung batte, Sie fam 

endlich blos durd) bie Elektricitaͤt ſo weit, daß fie die 
Hand an den Kopf bringen, Die Singer beugen und 

ausſtrecken, und fid) aus = und anziehen konnte. Nun 

brach fie die Kur ab, weil fie das Lauchftädter Bad 
brauchen wollte. Und feit diefer Zeit befindet fie fid) noch 

in demſelben Zuftande, in dem fie mid) verlaffen hat, 

Ein Bedienter des Heren Hofraths G. .. fuͤhlte 

feit einiger Zeit eine große Schwaͤche in der vechten 
Hand, welde ihn am Schreiben um fo mehr binderte, 
Da die Dand bisweilen Êleine Zucungen befam, wo— 

durch Die ſchoͤnſten Buchſtabenzuͤge verunſtaltet wurden. 

Gegen dieſen Zufall ſuchte er bep der Elektricitaͤt Huͤlfe. 
Ich eleftrifiete ibn mittelft kleiner Erſchuͤtterungen, wets 
che einige Fage nachher folgende fenderbare Erfcheinung 
hervorbrachten. Der Rranfe klagte, daß die Fingers 
ſpitzen, womit er den Erſchuͤtterungsfunken aus dem die 

Kleiſtiſche Flaſche enthaltenden Leiter auszog, ihr Ge— 

fuͤhl einigermaſen verlohren haͤtten und, nach ſeinem 

Ausdrucke, wie poll waͤren. Ich unterſuchte ſie, und 
fand, daß ſie etwas weniges angelauſen, und, gegen 

andre Theile der Hand gehalten, beſonders weich anzu— 
füglen waren. Zu gleicher Zeit bemerkte ich am erſten 

Seiter iedesmal da, wo Die Singer den Funken heraus— 
gezogen batten, eine Feuchtigfeir. Als id) nun Die 

Hand genau bis zu vem Zeitpunkte, wo der Bunte ente 

fland, beobachtete, fo entdeckte ich, daß aus den Fin— 

: gers 
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gerſpitzen, fo bald fie in den Würfungsfreis bes gelade- 
nen Seiters Famen, wie aus Fleinen Haarröhrchen, eis 
nige Strahlen einer dDünnen gelblichen Feuchtigkeit hers 
ausfubren. Wie das Elektriſiren fo- lange fortgefezt 
oorden war, daß Feine ſolche Feuchtigkeit mehr den ere 
ſten Seifer beſpritzte, fo kehrte aud) das Gefuͤhl wieder 
in ſeiner nacùrlichen Starke in die Fingerſpitzen zurück, 
und nachher verſchwand aud) alle Schwaͤche und das j 

Zucfen in der Hand, 

Der ehemolige Schöppe, D. Boſe, Batte all— 
mâblig eine fo ſtarke Sähmung der untern Gliedmafen 
bekommen, daß alles Bemwegungs = und Empfindungs= 

vermögen in Denfelben gaͤnzlich dahin war. Die Fuͤße 
warten Überdem gefchrwollen. Es wurden Erſchuͤtterun— 

gen Durd) Die leidenden Theile und durd) die Gelenfe 
bindurd) geleitet. Anfangs erfolgten Feine Zuſammen⸗ 

ziehungen der Muffeln von diefen Funken; fo febr ere 
fchlaffe und ihrer Reizbarkeit beraubt waren dieſelben! 
In ver zweyten Woche nahm die Geſchwulſt ab: in der 

dritten Fehrre Bewegung und Empfindung wieder ín die 
untern Gliedmaſen zuruͤck, und in der vierten endlid 

Fonnte der Patiente ſchon wieder geben. Feller (ſ oben 
S,32.) Geit.23. 

Vierter 
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Zu Geit. 89. 

Bon den Wuͤrkungen der Elektricitaͤt beym ſchwar⸗ 
zen Staar, oder bep der Laͤhmung des 

Sehnervens. 

Yare: Gewinn fuͤr Die Heilkunde und für die (ete 

dende Menſchheit wäre es, wenn die Elektricitaͤt uns 
ein Mittel darboͤthe, das durch den ſchwarzen Staar 
zum Theil oder gänzlich verlobren gegangene Sehvermoͤ— 
gen miederherzuftellen! Mehrere Faͤlle, in welden 
fid) Die eleftrijde Materie wuͤrklich dieſes Verdienſt er— 
worben haf, fdymeicheln uns mit der angenehmen Hof- 
nung, daß der ungluͤcklichen Perfonen, welche durd) 

den ſchwarzen Staar ihres Gefichts beraubt worden find, 

beym Gebrauche der Eleftricirat immer weniger werden 
werden. Außer den vom Verfaſſer angefuͤhrten funſzehn 

Beobachtungen habe ich noch folgende angemerkt. 

S. T. Qvelmalz *) fuͤhrt zwey Beyſpiele von 
Staarblinden an, welchen die Elektricitaͤt gluͤcklich wie— 
der zum Sehen verhalf. Der eine Kranke war ein 
Schriftgießer: das Sehloch in beyden Augen war er— 
weitert und unbeweglich, die Sehlinſe durchſichtig. Die 

Elektricitaͤt wurde genau an dem uͤber der Augenhoͤhle 
befind⸗ 

*) De viribus electr. medicis progr. in Saller's Difput, 
ad morbor. hiftor, et curat, facient. to. I. p. 54, 
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befindlichen Loche, durch welches der Williſtſche Augen⸗ 
nerve herau⸗kommt, um fid) in das Augenlied und bie 
nabe gelegenen Theile zu verbreiten, bisweilen aber 
aud) an dem untern Theile der Schlaͤfe, nahe am âuf- 

fern Augenwinkel angebracht, und eine Viertelftunde 

lang fortgebraucht. Gleich nach dem erften Elektriſiren 
war das Sehloch etroas beweglichet geworden, und der 

Kranfe geftand aud), daß er Die Gegenftände deutlicher 

feben koͤnnte. Nach einigen Tagen wurde er chen fo 
wieder elektriſirt. Zwoͤlf Tage hernad) berichtete der 

Kranke vem D. Ooelmaly voll Freuden, daß er nun 
weit ſchaͤrfer, als ehedem, fähe und bath ibn, daß er Die 
CleErricitat nod) einige Male an ibm verſuchen moͤchte. 

t : 

Der zweyte Rranfe war ein tuuger Menſch von 
18. Jahren, welcher im ſechsſten Jahre die Blattern gez 

habt und nachber fein Geficht dergeftalt verlobren batte, 

daß ev auf tem linken Auge gar nichts und auf dem rech— 

ten nur noch etwas weniges feben fonnte. Er brauchte 

Die Elektricitaͤt, und ſpuͤrte davon nicht allein eine Leich— 

tigkeit des Kopfs und des ganzen Körpers, fondern er 

lernte auch etwas beffer ſehen. Nach einigen elektri— 
ſchen Operationen nabm die Befferung des Gefichts im— 

mer mehr zu und er hatte, als Quelmalz diefe Faͤlle 

bekannt machte, alle Hoſnung, durch Diefes Mittel ſein 

Geſicht gaͤnzlich wieder zu erhalten. 

Ware in ſeinen Bemerkungen von den Augen— 
krankheiten *) beftariget Den Nutzen der Elektricitaͤt 

durch 

#) S. die Kleinen med. chir. Abbandl. a. verſchied. 
Sprachen uͤberſezt. Èb.1 S. 218 - 251. 
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durd) folgende Beobachtung. Ein Maͤdchen von 17, 

Jahren befam am 29. Yan. 1780. Schmerzen in den 

Zaͤhnen und dem Zabnfleifde, welde 2. Tage darauf 

eine betrachtlide Geſchwulſt des Geſichts veranlaßten. 

Diefe Zufälle verlobren ſich iedoch in kurzer Zeit, aber 
zugleich fiellte fid aud) ein Unvermögen ein, das line 
Auge zu Öfnen, und am folgenden Tage wiederfuhr der 

nebmliche Zufall aud) dem vechten, Man fragte des= 

halb einen Apotheker um Rath, melder in der Mei— 

nung, Pap Die WUugenlieder durd) eine Flebrige, zwi— 
fdjyen den Wimperraͤndern befindlide Materie zufame 

mengebacken wâren, eine Salbe zu ihrer Aufweichung 
verordnete, Da dieſelbe keine Wuͤrkung that, fo Öfnete 

ev die Augenlieder mit Den Fingern, und fand mit Er— 

flaunen, daß das Sehvermoͤgen in beyden Augen gaͤnz⸗ 

lic) verlohren gegangen war. In keinem Auge war 

eine merkliche Entzuͤndung zu entdecken; in beyden war 

das Sehloch ſehr erweitert und die Blendung zog ſich 
nur wenig zuſammen. Die thebaiſche Tinktur, Schroͤpf— 
koͤpfe und Blaͤſenpflaſter, an beyde Schlaͤfe und hinter 
die Ohren gelegt, thaten keine Wuͤrkung. Hierauf 
tourde Das linke Auge eine Viertelſtunde lang elektri— 
ſirt, ſo daß anfangs blos der elektriſche Strohm durchs 
Auge geleitet, nachher aber Funken aus den benachbar— 

ten Theilen herausgelockt wurden. Am Abend Hach) 
dem Elektriſiren ſpuͤrte die Kranke keine merkliche Ver— 
aͤnderung: den Tag darauf konnte ſie aber das linke 
Augenlied oͤfnen und die Gegenſtaͤnde um ſie herum un— 
terſcheiden. Nach dieſer gluͤcklichen Wuͤrkung wurde 
nun aud) bas rechte Auge auf eben dieſe Weiſe elektriſiet, 
worauf fie am folgenden Morgen große Gegenſtaͤnde, 

Deiman's med, Elektr. 2. Th. K wie⸗ 
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wiewohl nicht fo deutlich, als mit dem linken, unter 
ſcheiden konnte. Sie beflagte fih, der Kopf fen ihr 
bie Nacht hindurd) ſchwer geweſen. Am dritten Fage 
lies man Die elektriſche Materie durch beyde Uugen gez 
ben und lockte Funken heraus, brachte aud am Kopfe 
Erſchuͤtterungen nad) verfchiedenen Richtungen an. Die 
Rranfe hatte davon mehrere Schmerzen, als zuvor, 

allein aud) den ermün(dhteften Erfolg. Denn am fol- 
genden Tage òfnete fie bende Augen volfommen leicht 
und ſahe ſehr deutlich. Ware hielt es fúr uͤberfluͤßig, 
ſie noch einmal zu elektriſiren, und verordnete ihr blos 
ein abfuͤhrendes Mittel, welches die —— im Kopfe 
voͤllig wegnahm. 

Bonnemaiſon, 7. Jahr alt, klagte ſich ſeit drey 
Monaten uͤber unertraͤgliche Kopfſchmerzen nebſt Erbre- 
chen, welche ſich in eine voͤllige Blindheit des rechten 
Auges endigten. Man gab ihm Brechmittel, abfuͤh— 

rende Arzneyen, legte ihm Blaſenziehende Pflaſter im 
Nacken 2c, ohne den geringſten gluͤcklichen Erfolg. Er 
hatte, ein ungefundes, aufgedunfenes Anſehen; das rede 
te Sehloch war ausnehmend erweitert, zog ſich aber bey 
Annäherung eines Lichtes nod) ein wenig zuſammen. 
Auch mit dem linken Uuge Eonnte er nur ſehr ſchwach 
ſehen; denn auch dieſes hatte ein ungewöbnlid) großes 
Sehloch, welches ſich iedoch im Finſtern nod) mehr ere 
weiterte, und bey ſtarkem Lichte zuſammenzog. Die 
Augen wurden nun einige Tage hinter einander elektriſirt; 

und als man hierdurch auf die feſten und fluͤßigen Theile 
dieſes Organs hinlaͤnglich gewuͤrkt zu haben glaubte, fo 
wurde ein Brechmittel verordnet. Mad) zroep Tagen Rube, 

wabe 
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waͤhrend welchen man die Elektricitaͤt, wie zuwor, ans 

geroendet hatte, gab man ein zweytes Brechmitteh. 

Bede leerten eine unglaubliche Menge von einer ſchlei— 
migen Materie aus, ohne Dap die durchs Erbrechen 
verurſachten Erſchuͤtterungen irgend eine Veraͤnderung in 

Den Augen hervorgebracht haͤtten. Man lies daher dem 
Rranfen 3. Tage lang das Waffer von Balaruc als 
ein Abfuͤhrungsmittel und nachher bald acht Tage lang 
Krebsbrúben, bald Molken mit den: Safte der Keller 

aſſeln tvinfen, und eleftrifivte ihn waͤhrend dieſer Zeit 
beftandig. Nach 20, Sitzungen unterlieffen die Eltern, 
welche Diefer langfamen Rur uͤberdruͤßig waren, Die weiz 

tere Fortſetzung der Elektricitaͤt. Maſars de Cazeles 
(f. oben S. 27.) S. 188. 

Ein alter 63 iaͤhriger Mann, welcher auf einmal 

feines Geſichts dergeſtalt beraubt worden war, daß er 
nidt das geringfte mehr erkennen konnte, wurde ifolivt 

und mit dem pofitiven Seiter verbunden; alsdenn leitete 
man mit einer hoͤlzernen Spitze die elektriſche Materie 
aus den Augen ab. Ueberdieſes wurden Funken zwi— 
fchen beyden Augen, binter den Ohren und im Nacken 
berausgezogen, Dieſe Dperationen dauerten iedes Mal 
eine halbe Stunde lang. Da fchon auf das erfte Mal 

Elektriſiren einige Helligkeit erfolgte, fo machte dieſes 

zu einem gluͤcklichen Ausgange diefer Kur ſtarke Hof- 

nung. Nach 25. Sitzungen Fonnte der Patient ſchon 

einigemal Gegenftande erfennen, Aber daben blieb es 

auc) und der Rranfe unterlies das ferncre Elektriſiren. 
Material, f. Elektr. Samml. 1. S. 159. 

Ra Ein 
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Ein 25 iaͤhriges Maͤdchen war vor 2, Monaten auf 
einmal auf bepden Augen blind geroorden. Bey ihr 
tourde Die unmittelbar zuvor erwaͤhnte Methode des 
Elektriſirens mit der Holzfpige zo. Minuten lang anger 
wende. Gleich nady der erſten SiGung fonnte fie 
ſchon Die vorgehaltenen Finger unterfcheiden. Sie 

wurde auf den andern Tag wieder beſtellt, und konnte 

vollkommen ſehen. Nur klagte fie, daf es ihr mand: 
mal noch dunkel vor den Augen wuͤrde; ſie wurde daher 

wie Das erſte Mal elektriſirt, und lies ſich ſeitdem, weil 
fie wabrfcheintich ihr Geficht völlig wieder erhalten hat, 
nicht wieder fehen. Ebendaſelbſt S.161, 

Ein Mann von 30, „Jahren fiel in ein Gallenfiebér 
mit deutlichen Anzeigen von veger rhevmatiſcher Mater 

rie, welche fich auf die Sehnerven warf und den Kran— 
Éen ganz blind machte. Nachdem er vom Fieber gene= 
fen war, fo wurde am 5. Okt. 1787. das Elektriſiren 
mit ihm angefangen. Man zog 15. Minuten lang die 
elektriſche Materie mit einer Holzſpitze aus bevden Au— 

gen, fodann lies man, weil Feine ſichtbare Wuͤrkung 
davon erfolgte, Die eleftrifche Materie mictelft einer mee 

fallenen Spitze vem erften Leiter in die Augen einſtroͤh— 
men, Nun fiengen die Uugen an, etwas zu thraͤnen 

und befamen mehr Beweglichkeit, welches zuvor der 
Fall nicht geweſen war. Allein in Anſehung des Se— 

hens blieb es noch immer beym Alten. Am ar. Okto— 

ber ſchien er einigen Schimmer zu erhalten; am folgen— 

den Tage verſicherte er auf einmal, die Gegenſtaͤnde in 
voller Deutlichkeit wieder erblickt zu haben, obgleich al— 
les Sehvermoͤgen in dem nehmlichen Augenblicke wieder 

ver⸗ 
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verſchwunden ſey. Vom 23 bis 28. konnte keine merke 
liche Aenderung beobachtet werden, außer daß die Au⸗ 
gen weniger thraͤnten, weniger, als gewoͤhnlich, ſchmerz⸗ 

fen und bisweilen einen ſchwachen Schimmer hatten. 
Cs wurden daher außer dem fortgeſezten Gebrauche des 
eleËtrifchen Windes, vom 2, Mov. an, Funken aus$ 

ben Theilen um die Augen herum gezogen; wodurch alte 
Naͤchte Schweiß am Kopfe, bisweiten Speichelflufs, 
Abnahme des Schmerzes und abwechſelnde Helligkeit 
und Finſterniß bewuͤrkt wurde. Am ziten liefen die 
Augen ſtark und er hatte einen Shimmer von den elef- 

triſchen Funken. WAUm z5ten fab er den Schein von 

einem vorgehaltenen Lichte, Am ibten hatte er viel 
Schweiß am Kopfe und befam den Nachmittag ſehr 

ſchmerzhafte Kraͤmpfe im Kopfe und den ganzen Ruͤcken 
binunter, welde mit Froſt und ſtarkem Schweiß vere 
bunden waren, und einige Fage fo ſtark fortdauerten, 
daß er das Bette hüten mußte. Aus Furcht, den Krane 
Éen zu ſtark angegriffen zu baben, wurde erft am 22ſten, 

und zwar blos mit der Spitze, wieder 15. Minuten zu 

elektriſiren angefangen. Der Kranke befam von neuem 

Schweiß am Kopfe, die Sdymerzen verlohren fid) und 
es entſtand bis zum 27ften fo viel Helligkeit in den Uus 
gen, daß er die Zahl dev vorgehaltenen Binger, und 

Die vothe und weiffe Farbe unterfdeiden fonnte. Weil 
bis zum aten December Eeine Zunahme der Befferung 
erfolgte, fo wurden ſowohl einfade, als aud) 12 bis 15. 
verſtaͤrkte Funken aus der Gegend um die Augen herum 
gezogen, und in allen Richtungen durch den Kopf gee 

ſchickt. Die Helligfeit (dien davon zuzunehmen, und 
daher wurden die CErſchuͤtterungen bis auf 40, vermehrt. 

£ 3 Allein 
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dein am 1óten F alle Hofnung eines gluͤcklichen Aus⸗ 

gangs dieſer Kur wieder verſchwunden. Die erſchuͤt⸗ 

ternden Funken wurden nun ganz unterlaſſen, dagegen 

aber bediente man ſich des elektriſchen Windes und der 

einfachen Sunfen wieder, Am rgten Fonnte ver Kranfe 
eine Tabafspfeife, Theetaſſe, Fenfterfcheiben , zwar 

alles nur ſtuͤckweiſe, obſchon mit ziemlicher Deutlichkeit 
ſehen. Vom ꝛoſten bis zum gten Januar 1788. blieb 

dieſer Zuſtand des Kranken nebſt der Methode des Elek— 

triſirens der nehmliche. Am rofen war das Sehvers 
mögen fo ſtark, daß er die Bewegung der Perſonen im 
Sonnenſcheine ſchon in einiger Entfernung unterfcheiven 
konnte; auch tourden bie fonft febr gropen Sehloͤcher 

kleiner und gegen Das Sicht empfindlich. Allein dieſe fo 

gluͤckliche Weraͤnderung nahm bis zum zten Febr. wieder 
‘fo-ab, daf der Rranfe endlid gar nichts mebr feben 

konnte. Weil viel Schmerz in den Augen und im 
Ropf entftand, cin anhaltender Schnupfen fid) dazu ge: 
fellte, und die Haut um Die Augen berum febr empfinde 
lich wurde, fo elektriſirte man den Kranken die Woche 
bindurch anfangs nur drey- und in Der Folge nur zwey— 

mal, bis er endlich) zu Ende des Maͤrz diefer halbiaͤhri- 
gen Kur muͤde wurde. Der Arzt brauchte, außer vem 
Etektriſiren, auch noch Abfuͤhrungen, Senfrflafter, 
Seidelbaftrinde, einen auflòfenden Schnupftabaf und 

Aderlaͤſſe. Ebendaſelbſt S. 170 — 173. 

Herr Hofrath Boͤkmann *) hat mit der Anwen— 
dung der Elektricitaͤt in einem aͤhnlichen Falle eben fo 

wenig 

*) GS. bie oben S. 39. angefuͤhrte Schrift Seit. 278. 
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wenig ſeine Abſicht erveicht. Ein Bauer nehmlich, 
welcher auf dem einen Auge den ſchwarzen Staar hatte, 
und im andern auch ſchon eine Schwaͤche des Sehens 

empfand, wurde täglich amal fv elektriſirt, daß bie elek⸗ 
triſche Materie aus Dem kranken Auge und den benach— 
barten Theilen abgezogen, und leichte Funken aus der 
Nachbarſchaft der Augen hervorgelockt wurden. Nach 
ungefehr 14. Tagen bekam er einen Schein im kranken 
Auge und konnte hellere Gegenſtaͤnde von dunklern uha 

terſcheiden, ia 6 bis 8. Tage hernach ſogar die Farbe 
Der Körper, beſonders die gelbe und rothe, genau ans 

geben. Auch das andre Auge wurde ſehr merklich gee 
ſtaͤrkt. Dieſer gluͤckliche Anſchein von Beſſerung hatte 
ſich aber nad) einem ſieben bis achtwoͤchentlichen Elektri— 
ſiren um nichts vermehrt, und die Kur wurde daher, 

weil es dem Kranken zu beſchwerlich wurde, taͤglich 
vier Stunden weit deshalb zu gehen, abgebrochen. 

Eine gluͤcklichere Kur machte eben dieſer Gelehr— 
te *) an dem regierenden Herrn Grafen von Goͤrz zu 
Schliz, welcher ungefehr in dem ſechszigſten Jahre 
auf dem linken Auge einen vollkommenen ſchwarzen 
Staar zu bekommen und an dem andern eine merkliche 
Abnahme des Sehvermoͤgens zu erleiden das Ungluͤck 
hatte. Auf Anrathen des Herrn Hofrath Richter's in 
Göttingen wurde bie Elektricitaͤt als das lezte Huͤlfsmit— 
tel gebraucht. Man zog zuerft durch hoͤlzerne Spigen 
6 bis 8. Minuten lang Die elektriſche Materie vorzüglid 
aus dem (infen Auge und den benachbarten Theilen ab, 

K 4 und 

*) U. a. U. Seit, 230 — 88. 
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und rieb alsdenn theils die ganze linke Seite des Kopfs 
bis hinter den Ohren herunter theils die ganze Gegend 
des Unterleibes mit einer Metallfugel, welde mit Fla⸗ 

nel überzogen war, „Das leztere fchien um deswillen 

guträglich zu fejn, weil der ganze Gang der Krankheit 

und die Lebensart des Krauken dahin zu deuten chien, _ 

Daf der Urſprung des Uebels in Berftopfung der Gefaͤße 

des Unterleibes zu fuchen feyn möchte. Waͤhrend diefer . 
evften Sitzung thraͤnten die WUugen ſtark und am ganzen 

Rörper zeigte ſich eine ſtarke Uusdünftung. Nachmit— 

tags wurde mit dem nehmlichen Erfolge elektriſirt: die 
Nacht war ruhig. Aber in der zweyten fonnte der Pas 

fient wegen eines beftigen Juckens am Leibe, wo ein 

Ausſchlag bervorgebrodjen war, nicht fchlafen, nach— 

dem er den Tag über wieder zweymal, eben fo, wie 

den Tag zuvor, eleËerifick worden war. Am dritten 

Abend wurden, um die Ausduͤnſtung nod) beffer zu bee 
foͤrdern, einige Taſſen Thee von Hollunderblüthen gee 
trunken, und die Macht rard ruhiger zugebracht, Am 
ten Morgen erzöblte der Kranke, daß er im rechten 

Auge eine merkliche Zunahme des Sehvermögens em 

pfinde, weil er nicht allein ſchaͤrfer ſehen, fondern aud) 

bey Sicht einige Stunden lang ohne Ermuͤdung leſen und 

fchreiben koͤnne; daß er auch im kranken Auge ben der 

Delle des Tages einen Schein zu bemerfen glaube, 
Diefe lezteve Bermuthung beftäcigte ſich in menigen Tae 

gen, indem das kranke Auge nun fchon hellere Farben 
unterſcheiden und die Bewegung eines Körpers in einiz 
ger Encfernung von ſich bemerken konnte. Sonſt hatte 

der Kranke fruͤh beym Erwachen und dem erſten Eroͤf⸗ 
nen der Augen eine beſondre, etwas ſchmerzhafte Em— 

| pfin⸗ 
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pfinoung in denfelben gehabt: allein biefe Empfineung 

war nady einigen Maten Elektriſiren weg. Nach und nae) 
wurde das Sehvermögen des linfen Auges beffer, und 

ein 5. Monate lang forfgefezter Gebraud) der Elektricitaͤt 

erbielf daffelbe nicht nur, fondern verbefjerte cs, wier 
wohl langfam, immer mebr, 

Der Herr von Gersdorf hat ebenfalls einen An— 
fang vom fhwarzen Sraar mittelft der Elektricitaͤt 

gluͤcklich gehoben. Ein iunger Menſch ven 22. Jahren 
und geſunder Leibesbeſchaffenheit, Kadelbach, aus Herns— 

dorf, eine halbe Stunde von Meffersdorf, hatte ſich 
gegen das Ende des Jaͤnners 1792. bey dem Holzfahren 
mit dem aͤußerſten Ende der Peitſche ins rechte Auge ges 

hauen, wodurch daſſelbe ſogleich ſehr ſchmerzhaft und 

entzuͤndet wurde. Als er ſich etliche Tage hernach ge— 
gen den dortigen Arzt, Herrn D. Froͤhlich, uͤber 
Schmerz und Bloͤdigkeit dieſes Auges beklagte, ſo war 
zwar keine ſehr merkliche Augenentzuͤndung, wohl aber 
eine ſehr ſtarke Ausdehnung des Sehlochs, welches auch im 

bellften Sichte unbeweglich blieb, zu bemerken. Um die 

Flamme eines Lichts herum ſahe er allezeit einen Hof. Zu 
Anfange des Aprils konnte er mit dieſem Auge gedruckte 
Schrift nod) ziemlich leſen. Es mar zweifelhaft, eb 

dieſer Zufall erſt durch den Peitſchenhieb entſtanden, 
oder nicht vielmehr ſchon einige Zeit vorher, ohne be— 
merkt worden zu ſeyn, vorhanden geweſen iſt. Der 

Kranke tourde auf dem Abſonderungsgeſtelle mit dem 
pofitiven Leiter der Dlairnefchen Maſchine in Verbin— 

dung gebracht, und zog ſich ſelbſt vermoͤge der auf dem 

negativen Leiter aufgeſchraubten beweglichen ſtumpfen 
K5 Spitze 
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Spige van Metall den elektriſchen Strohm aus dem 
franken Uuge und ben benadybarten Theilen, am erften 
Fage nur FE, nachher aber eine ganze Biertelftunde 
lang heraus. Uebrigens braudyte er dieſe Kur nicht or— 
dentlich, ſondern ſezte oft das Elektriſtren aus, und 

ſchweifte im Trunke aus. Nad) dem erſten Elektriſtren 

(5. April) bekam er, nach einem ſtarken Jucken, einen 
betraͤchtlichen Ausſchlag um den Mund und am ganzen 

Kinne, welcher erft nad) einigen Tagen allmaͤhlig wie⸗ 
ber vergieng. Bom zrten an brauchte er außer der 
Elektricitaͤt, aud) noch täglich) amal den Dampf von 

heißem, auf fridge Rosmarinblaͤtter gegoffenem Waf 
fer, welche ev durch die Éleine Oefnung eines Trichters 
ans franfe Auge gehen lies. Er verficherte, Abends 
fchon weniger Schmerz zu empfinden, das Sicht mit 
einem kleinern Hofe um Die Slamme zu erblicken und 
uͤberhaupt wuͤrklich etwas befjer zu fehen. Obgleich am 
aafen noch keine merkliche Verkleinerung des Sehlochs 

zu bemerken war, fo ſahe er dod), ſeiner Berfichez 
rung zu Folge, auf dem kranken Auge faft fo gut, als 
auf dem gefunden, Am 28ten hatte fih das Sehloch 
febr ſtark verkleinert, Am afen May war daffelbe, 
iedoch ohne betvachtliche Verſchlimmerung des Sebens, 

wieder ein wenig groͤßer, nahm aber feit dem zoten 

wieder feiten vorigen Zuftand an. Seit dem zaten 
Junius bat fich das Sehlod noch mehr zuſammengezo⸗ 
gen, wiewohl es immer nod) um vieles groͤßer ift, als 

im gefunden Auge. Dieſes thut ibm indefjen in Anfee 
bung des fcharfen Sebens, welches ſowohl bey Tage, 
alg Abends bep Licht fo qut, als auf dem gefunden ift, 

nicht bert mindeften Eintvag. Am 26ften Jul. hatte 

ſich 
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ſich das Sehloch noch mehr verkleinerf, und war nur 
ein wenig gröfer, als das andre, Er war im Ganzen - 
30 mal elektriſirt worden. 

Herr Chirurgus Rieche hatte 1789. folgenden Fall 
zu behandeln. Die Krante war die Frau Pfarrerin 
Maurer zu Floh, eine Stunde von Schmalfalden, 
und 34. Jahr alt, Ihr linfes Uuge war etwas gröfer, 
als das rechte: Die Vereinigungshaut entzuͤndet und 
ihre Blutgefaͤße waren Érampfaderig ausgedebnt: das 

Sehloch hatte die ganze DBlendung eingenommen, Das 
rechte Uuge batte zwar. feine natürliche Geftalt; nur 

fchien Die Linſe etwas verdunkelt zu feyn. Seit ihrem 
zwoͤlften Jahre hatte die Kranfe immer WAnfälle von 
Kraͤmpfen in allen Theilen des Rörpers erlitten: vor 

drey Jahren hatte fie, wenn fie ben Lichte etwas gears 
beitef, einen Érampfigen, veifienden Schmerz im Auge 

empfunden und das Licht mit einem Hof von allerhand 

Barben umgeben, won Diefer Zeit an, erblickt, welcher 
Zufall iedoch wieder vergangen ſey, fo bald fie nur eine 

Biertelftunde habe ſchlafen koͤnnen. Dieſe unangenebz 
men Empfindungen hâtten fid allezeit über den aten, 

dritten oder vierten Tag wieder eingeftellt und immer 

mehr und mehr zugenommen. Siee braͤchte oft drey 
Stunden zu, ehe fie einfchlafen Eönnte, und wenn fie ſich 

auf den Ruͤcken legte, fo wuͤrde fie dadurch gaͤnzlich am 

Schlafe gebindert: egte fie fich hingegen vorwaͤrts aufs 
Gefichte, fo hätte fie Evleidyterung. In dieſer trauris 
gen Sage wâre fie geblieben, bis zu ihrer am 2oten Gepe 
temb. 1788. erfolgten achten Entbindung. In dieſer 

leztern Schwangerſchaft hätte fie, bald nach der Dalfte, 
aus 
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aus ber Gebaͤhrmutter einen Tag um den anderen Blut, 
und mandymal auf ein Pfund, verlohren. Ihre Nier 

derkunft waͤre ſechs Wochen zu fruͤh erfolgt. Sechs 
Tage nachher haͤtte fie einen Schauer bekommen und die 
Schmerzen wâren nun haͤufiger, als iemals, im kran— 

fen Auge, und fo beftig geweſen, daß fie drey Wochen 
gar feine Ruhe gehabt hätte. Deer um Rath gefragte 
Arzt habe ihr einen Tag um den andern abführende 

Mittel, blucreinigende Traͤnke, acht DBlefenziehende 
Pflaſter, zweymal auf dem Ruͤcken und an den Armen 

Schroͤpfkoͤpfe und mehrere andre Mittel ohne die ge— 

ringſte Wuͤrkung verordnet. Seit ſechs Wochen habe 
das geſunde Auge eben ſolche Zufaͤlle bekommen, als 
das kranke, im Anfange ihrer Krankheit. Der Herr 
D. Schreiber in Schmalkalden und der Herr Profeſſor 
Jung in Marburg hatten ihr die Elektricitaͤt vorgeſchla— 
gen. Vom zoften Marj 1789. wurden ihr taͤglich ganz 
gelinde Erſchuͤtterungen von den Stirnknochen bis zu 

den Halswirbelbeinen beygebracht; dabey ſaß ſie, an— 

fangs eine Viertelſtunde hindurch, in der Folge laͤnger 

im elektriſchen Bade; mittelſt eines zugeſpizten Korkes 

wurde die elektriſche Materie aus dem Auge abgeleitet 
und bisweilen aud) Funken herausgezogen. Bom 7ten 
April bis zum 2uſten wurde die Elektricitaͤt ausgeſezt, 
nachher aber das nehmliche Verfahren wieder beobach-⸗— 

tef. Am ꝛsſten konnte fte mit einer ſchlechten Brille 

kleine Schrift recht gut leſen, welches ihr einige Tage 

hernach nicht wieder moͤglich war. Am 2rften Mary 

wurde ihr eln Blaſenpflaſter auf dem Ruͤcken gelegt, rele 

ches ſehr ftarf zog. Vom 2aften an tourde Die eleËtrie 

fche Materie mittelft einer bölzernen Spie eine halbe 
Stunde 

* 
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Stunde lang aus dem kranken Auge abgeleitet, welches 
ber Patientin beffeve Dienfte that. Denn am 27ften 
May fonnte fie alle Gegenftände mit dem kranken Auge 
ohne Brille ſehen, welcher gluͤckliche Erfolg iedoch nicht 

gang Dauerbaft war. Das Eleftvifiven wurde forts 

geſezt. — — ati 

Vollſtaͤndiger ift folgende Krankengefchichte, welche 
id) ebenfalls vom Herrn Chirurgus Rieche mitgetheilt 
erhalten habe, Hr, Licentinſpektor Bechthold, 77. Jahr 
alt, hatte im Oktober 1788. auf einem Spaziergange 

ohne die geringſte uͤlle Empfindung und Schmerzen fols 

genden Zufall bekommen. Das linke Auge war auf 
einmal ſo truͤbe geworden, als wenn ein Spinnenge— 
webe davor gezogen geweſen waͤre. Der zuerſt um 

Rath gefragte Arzt hatte, in der Meinung, daß dieſer 
Zufall von einer Verſtopfung des Sehnervens herruͤhre, 
Blaſenziehende Pflaſter und Purganzen ohne Nutzen 
verordnet. Ein zweyter Arzt harte eben fo mandje in- 
nere und aͤußere Huͤlfsmittel gebraucht, ohne das Uebel 
im gevingften zu erleichtern, oder gar zu heben, Es wur- 
De Daber Die Elektricitat nod) vier Wochen lang angewen- 
Def, und zwar täglich eine balbe Stunde hindurch das 
eleftrifdje Bad und Funken. Weil aber nach dieſer 
Beit der Kranke keine merkliche Befferung empfand, fo 
wurde aud) Diefes Mittel fortzuſetzen unterlaſſen *). 

\ Unter 

2) Nod eintge Fälle, wo die Elektricitaͤt gegen den ſchwar— 
gen Staar gebraucht worden iff, erzäblt Maſars de 

… Cazeles a. a. O. S. 183. 192, 196, 
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Unter den von mie bengebrachten Faͤllen, wo die 
Elektricitaͤt gegen den ſchwarzen Staar angewendet wore 
den war, befinden ſich manche, wo dieſes ſonſt fo wuͤrk— 

ſame Mittel ohne Erfolg gebraucht worden iſt. Auch 

A. G. Richter *), J. €. Schmucker *), J. Saun⸗ 
ders **), und Zetzell f) haben eben dieſe traurige 
Beobachtung gemacht. Dieſer fo auffallende Unter— 

ſchied der Wuͤrkung eines und des nehmlichen Mittels 
gegen die nehmliche Krankheit darf uns nicht muthlos 

machen, ſondern vielmehr zur ſorgfaͤltigern Aufſuchung 

der Urſachen, welche auf dieſen verſchiedenen Erfolg ei— 

nen weſentlichen Einfluß gehabt haben, antreiben. Frz. 
Boiſſier hat 17. Arten von dieſer Krankheit; und 

aus der naͤhern Beſtimmung derſelben erhellt, daß die 

Elektricitaͤt von keinem Nutzen ſeyn kann, wenn der 

ſchwarze Staar von Verwundungen, von Skropheln, 

von der Vermiſchung der waͤſſerigen Feuchtigkeit des 
Auges mit dem aufgeloͤſeten Glaskoͤrper, von der 

Ausduͤnſtung der Abtritte, von angebohrnen oder er— 

langten Fehlern theils in demienigen Theile des Gehirns, 
aus welchem der Sehnerve entſpringt, z. B. Speckge— 
ſchwuͤlſten, Waſſerblaſen xc, theils in dem Keilbeine, 

durch 

*) G. deſſen obfervat. chirurg. faſe.I. p. .. 

x**) Vermiſchte chirurg. Schriften. B. 2. S. 25. 

sik) Mediciniſche Kommentarien von Edinburs. 
Xh. 3. Seit. 4 37. 

) ConfeCharia medico -eleârica, * 

}}) Noſol. method. To, IL, p. 745 — 49. 

F 
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Durch welches der Sef nerve hindurch geht ®, vom inner 

Waſſerkopfe u, f. w. entftanden iſt. Sollte hingegen eine 
fchleimige Berftopfung des Sehnervens **), eine Bers 
ſetzung irgend einer Kranfbeitsmaterie auf den Sehner— 
ven z. DB. der Rräbe, des Grindes, des Weichſelzo— 

pfes, der Gicht zc. Die Unterdruͤckung einer gewoͤhnli— 
den DBlutausleerung, allzuſtarke Ausleerungen, Kraͤm— 
pfe, narkotiſche Gifte u. ſ. f. die Urſache ienes Uebels 
ſeyn, ſo wird die mit andern ſchicklichen Mitteln zu— 
gleich angewendete elektriſche Materie vieles zur Erleich⸗ 

terung und gaͤnzlichen Hebung dieſer Krankheit beytra— 
gen. Pur muf man die wichtige Regel nie aus der 
Acht laffen, daf, fobalb als binlânglihe Anzeigen 
von der durchs Elektriſiren rege gervoordenen RKrantbheits: 

materie vorhanden find, ſogleich durch Blaſenziehende 
Pflaſter, kuͤnſtliche Geſchwuͤre, Fußbaͤder u. ſ. w. dies 
ſem Krankheitsſtoffe ein ſchicklicher Ort, an welchem er ſich 
ohne weitern Nachtheil ablagern kann, angewieſen werde. 

Wenz. Trnka ve Krzöwitz **5) giebt einige Nes 
geln, welche beym Gebrauche der Elektricitaͤt im ſchwar— 

zen Staare zu beobachten ſind. Ich habe meine Ge— 
danken uͤber dieſe Regeln im zweyten Theile meiner Gez 

ſchichte der phyſik. und medic. Elektricitaͤt, S. 188 
— 095. geſagt. 

«) S. oben Seit. 93. 
*) Boiffier a, a. O. G. 746. erwaͤhnt des Elektriſirens 

ausdruͤcklich bep diefer Art unter den Huͤlfsmitteln, um 
einen Abfluß der Thraͤnen zu bewerkſtelligem. 

***) S. hiftoria amaurof, omnis aevi obferv, continens,, 
PIL p‚ 566, ſ. 

Fuͤnfter 
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Fuͤnfter 3ufag. 

3u Seit. 193. 

Bom Gebrauche deë Elektriſirens gegen die 
Fallſucht. | 

Oer Krankheit Fann entweder von einer befondern, 

nicht zu beftimmenden Befdaffenheit des Nervenſy— 
ſtems, oder von einem gewiffen Reize im Körper verur- 
facht werden, und folglic) zu den Nervenkrankheiten 

mit und ohne Materie gehören, Die befondre Beſchaf— 

fenbeit der Nerven kann in einer altzugropen Empfinde 

lichfeit, ín einem angeerbten Fehler ꝛc. zu fuchen ſeyn. 

Zu den, die Fallſucht ervegenden Reizen hingegen Fönnen 
Wuͤrmer; Giftez fcharfe Galle oder andre Unreinigkei— 
fen Der erſten Wege; unterdruͤckte Blutfluͤſſe; zuruͤckge— 
triebene oder nicht zum Ausbruche kommende Hautaus— 

ſchlaͤge; mechaniſche Reize z. B. niedergedruͤckte Hirn— 

ſchale, Auswuͤchſe derſelben, Verknoͤcherung der. Hirn— 

haͤute, Bildung von Knochen im Gehirne, Splitter 
von Der Hirnſchale, welche ins Gehirn gehen und daf: 
felbe beftändig beunrubigen u. ſ. w.; Vollbluͤtigkeit und 

endlich Mangel an Sâften gerechnet werden *). Es 
k |: 

*). M. f. aufer Frz. Boiſſier a. a. O. Th.r. S. 581 - 
585. des Hrn. D. Juncker's confp. rer, quae in path. 
med. pertraêt. Vol. II. p.68. Es ift zu bedauren, daß 

dieſes vortreffliche Buch noch nicht zu Ende gebracht wor— 
den iſt. 
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ft nun nicht ſchwer, Die Faͤlle zu beftimmen, wo man 
fcb mit großer Wabrfheinlichfeit ſchmeicheln darf, in 
dieſer Krankheit einen gluͤcklichen Gebraud von der 
Cleftricitàt machen zu koͤnnen. Bey unterdruͤckten 
Blutfluͤßen und Hautausſchlaͤgen (epilepfia plethorica 
und exanthematica Sauv.) und ben derienigen Fallſucht, 

welche entweder von Mangel an Saͤſten, oder von ei⸗ 
ner widernatuͤrlichen Beſchaffenheit des Nervenſyſtems, 
ſie ſey nun durch ein Wechſelfieber, oder eine Wunde, 
oder widernatuͤrliche Spannung eines Nervens, oder 
ſehr heftige Schmerzen, u. ſ. w. veranlaßt worden, 
herruͤhrt, iſt Die Elektricitaͤt ſicher angezeigt. Viel— 
leicht kann ſie auch da von Nutzen ſeyn, wo Wuͤrmer 
gum Grunde liegen. Die von Deiman * angefuͤhrte 
Beobachtung bringt mich auf dieſe Vermuthung. Wo— 
fern aber Die Fallſucht angeerbt iſt; wofern fte von Gif 
fen, ſcharfer Galle oder andern hoͤchſt reizenden Unrei— 
nigkeiten ín den erſten Wegen herruͤhrt; wofern Volle 
bluͤtigkeit und mechaniſche auf das Gehirn oder einen 
einzelnen Nerven wuͤrkende Reize zum Grunde dieſer 
Krankheit liegen; da ſcheint alle Muͤhe vergeblich zu 
ſeyn, welde auf des Elektriſtren folder ungluͤcklichen 
Perſonen verwendet wird. 

Georg N. .., 18. Jahr alt, war vor 8. Jahren 
bey einer Ueberſchwemmung in Lebensgefahr gerathen 
und hatte von dem ſchnellen und aͤußerſt heftigen dar— 
uͤber empfundenen Schrecken, acht Tage nachher, einen 

ſehr 

S. ben erſten Theil S. 332, 

Deiman's med. Elektr. 2. Th. $ 
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febr ſtarken Anfall von Fallſucht bekommen. Seit biee 
fer Zeit ùberfiel ion dieſes Uebel täglich) 2, 3 und mehe 
rere Dale, modurd fen Rörper aͤußerſt verurftaltet, 

und fein Geift fo abgeftumpft wurde, daß er mehr ei— 

nem Thiere, als einem vernuͤnftigen Menſchen aͤhnlich 

war. Im Julius 1773. kam er in das fuͤr fallſuͤchtige 

Perſonen beſtimmte Krankenhauß zu Wuͤrzburg: alle 

nur moͤgliche Mittel wurden vergebens gegen dieſe hef— 
tige und eingewurzelte Krankheit angewendet. Endlich 
kam aud noch die Elektricitaͤt an die Reihe. Man lei— 
tete, außer dem Anfalle, bald durch die rechte, bald 

durch die linke Seite, anfangs zwoͤlf, nachher aber 

zwanzig Erſchuͤtterungen, und fuhr damit täglich drey 
Wochen hindurch fort. Nach der erſten Sitzung blieb 
Der Anfall 5. Fage lang aus, und ſtellte ſich dann abende 

am fedysten in einem getingern Grade ein: bernad 
fand er fih aller 4 Fage, bisweilen aud) aller 3. Tage, 

aber fo ſchwach, wieder ein, daß er nue noch einige Miz 
nuten dauerte. Willhelm a. a. O. S. 148 — is1. 

Ein 45 iaͤhriger Mant, welcher eine fallſuͤchtige 
Amme gehabt hatte, war von Jugend auf mit eben dieſer 

Krankheit ſo heftig befallen, daß die alle Monate 4. und 
mehrere Male ſich einſtellenden Anfaͤlle ſeinen Koͤrper auf 
Der linken Seite uͤbelgeſtaltet, abgezehrt und gelaͤhmt bate 

fen. Vor den Anfaͤllen gieng eine unangenehme Em: 
pfindung in Dem Magen voraus, als ob eine gluͤhende 

Kohle in demfelben läge: Am sten Map 1782. wurde 
et elektriſirt, und batte bis zum zoſten Julius feinen 
Anfal, Bom Anfange des Auguſts kamen aber bie 

Anfalle und zwar haͤufiger wieder, weil der Kranke vers 
nach⸗ 
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nachlaͤßigt wurde und der Elektricitaͤt ſich ferner zu bez 
Dienen uaterlies. Camoi a, a. O. S. zo. 

Ein Maͤdchen von 23, Jahren, welches vom 18ten 
Jahre an mit der fallenden Sucht befallen gewefen war, 
wurde am 25ften Januar 1782. zum erften Male eleffria 
fiet. Die Anfälle, welche fonft woͤchentlich, ia bis— 
weilen täglich 3 bis 4 mal erfchienen waren, kamen felt 
net und maren, nach Berficherung der Eltern, ſchwaͤ— 
der und Fürzer. Die monatliche Reinigung und die 
ùbrige Geſundheit dieſes Maͤdchens war in Ordnungz 
nur waren durch die oͤftere Ruͤckkehr des Uebels die Gei— 
ſteskraͤfte deſſelben in Unordnung gerathen. Am ꝛaſten 
Junius wurde mit dem Elektriſiren aufgehoͤrt, und von 
dieſer Zeit an ſind die Umſtaͤnde gerade ſo, wie vorher. 
Camoi a. a. O. Su, 

Ein Maͤdchen von 20. Jahren hatte von Jugend 
auf die Fallſucht gehabt: ſie war von kraͤnklichen Eltern 
gebohren und viele von ihren Anverwandten hatten die 
nehmliche Krankheit. Die Elektricitaͤt wurde vom aten 
May 1782, bis zum zoſten Aug. angewendet; aber fie 
bat nicht das geringfte gefruchtet. Camoi a. a, O. 
©, 72. 

Ein unverheurathetes Frauenzimmer von 40, Jah⸗ 
ren wurde, ungeachtet fie ebenfalls von Jugend auf epi— 
leptiſch geweſen war, ſechs Monate lang elektriſirt. Der 
einzige Vortheil, welchen dieſe Kranke von dieſer Be— 
handlungsart hatte, beſtand darinne, daß die Zuckun— 
gen, Denen fte taͤglich mehrere Male auf der linken Sei— 
te bes Mundes ausgefest woar, und die unwillkuͤhrlichen 

— 2 Be⸗ 

— 



Fuͤnfter Zuſatz. Bom Gebrauche 

Bewegungen des Kopfes faſt ganz verſchwanden. Cas 

moi a. a. O. G.73. 

Ein iunger Menſch von 17 Jahren befam in feiner 
Yugend die Ballfucht, welde von Zeit zu Zeit an Man- 

nígfaltigeit und Staͤrke zunahm. Die nádhfte Urſache 
davon, welche man entdecken konnte, war entweder 

Vollbluͤtigkeit oder Wuͤrmer geweſen. Mit beyden 
batte ev ín ſeiner fruͤhern Jugend zu kaͤmpfen gehabt. 
Um 1. Yun, 1782. wurde er zum erſten Mate, und 
zwar wittelft des eine Stunde lang fortgefesten Bades 
elektriſirt: nad) einem achttagigen Gebrauche diefer Mee 

thode wurde Diefelbe einige Zeit hindurch amal des Ta— 
ges angewendet, Vom zaten Vun. an wurde er mit 
Funken elektriſirt, welde man aus allen Theilen des 

Koͤrpers, vorzüglid) aber aus dem Kopfe, dem Nacken 
und Ruͤcken, berauszog, Am 18ten September war 
die Krankheit fdon 14 Fage weggeblieben; fie Fehrte 

an dieſem Fage, wiewohl minder heftig, als ebedem, 

und im folgenden Monat noch einmal wieder zurück, 
Seit biefer Zeit hat fie ſich nicht wieder wike Ban — 

Barneveld a, a O. S. 156. fi. 

Ein Kind von 6. Tagen beam die Fellſucht, — 
che ſeinem Leben Gefahr drohte. Es wurde dreymal 
3 Minuten lang ins negative elektriſche Bad geſezt, und 

der Zufall verſchwand gaͤnzlich. Material. en Elektr. 
Il, 174. , 

D. Heller begandelf ein achtzebnidhriges Maͤd— 
chen, welches feit der Periode, wo die monatlide Rei 
nigung hatte zum Durchbruch Fommen follen, wier epie 

leptifdje 
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leptifche Anfälle gehabt hatte, und aͤußerſt ſchwaͤchlich 

war, mit elektriſchen Erſchuͤtterungen. Die Anfaͤlle 

ſtellten ſich haͤufiger ein, und anſtatt daß der Arzt haͤtte 

dadurch kluͤger werden, und ſeinen in Anſehung der Me⸗ 

thode zu elektriſiren begangenen Irrthum verbeſſern ſol⸗ 

len, unterlies er den Gebrauch der Elektricitaͤt ganz. 

Aa. Dd. S, 23. 

Die Tochter eines Tagloͤhners, Vof. Weifens, aus 

Sablis, zebn Jahr alt, hatte mad) einem beftigen 

Schrecten die Epilepſie bekommen. Nachdem fie etli⸗ 

che Wochen mit ziemlicher Heftigkeit angehalten hatte, 

ſo wurde die Elektricitaͤt gebraucht. Die Kranke wur⸗ 

de auf das Abſonderungsgeſtelle geſezt, und nun lies 

man die Elektricitaͤt durch ſie hindurch ſtroͤhmen. Die 

Anfaͤlle wurden ſchwaͤcher, und kamen, nachdem dieſe 

Operatlon 3 mal wiederhohlt worden war, ganz und 

gar nicht wieder. 

Mich, Hoͤrtigs aus Ziegelheim Tochter von zwey 

Jahren hatte die Fallſucht ſo ſtark, daß ſie kaum eine 

Viertelſtunde davon frey blieb, und ihr ganzer Koͤrper 

dadurch ſehr zerruͤtet war. Die Mutter mußte aufs 

Abſonderungsgeſtelle treten und das Kind auf den Arm 

nehmen. Hernach lies man die Elektricitaͤt durch die 

Kranke zehn Minuten hindurch ſtroͤhmen, und ſezte ſie 

hierauf einige Zeit ins elektriſche Bad. Gleich nach 

dem erſten Elektriſiren blieben die Anfaͤlle die Nacht 

uͤber ganz hinweg; der Leib, welcher vorher 6 bis 7 

Tage verftopft gewefen war, óffnete fic) nun alle Tage 

gebörig es war ein ſtarker Schweis ausgebrochen. 

Weil die Frau 3 Stunden weit von der Eleftrifiemae 

33 ſchine 
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fchine entfernt woobnte, fo fam fie die Woche nur ein— 

mal, Nach 5 Wochen nabmen die Anfaͤlle bergeftalt ab, 
daß das Rind diefelben des Tags kaum zwey bis dreymal, 

und zwar fo ſchwach empfand, daf man fie faum bez 

mette, Das Rind befam hierauf einen ſtarken Schnu— 
pfen, wobey Die Paroxyſmen etwas ſtaͤrker wurden. 

Diefer Umſtand, die Entfernung des Orts und die Ate 
beiten ver Aernde waren Urſache, daß nun das Eiefrrifie 

ven nicht weiter fortgefezt wurde, Jedoch haben glaube 
wuͤrdige Perfonen verfichert, daß das Kind nad) Úberz 

ſtandenem Schnupfen von weitern epileptiſchen Anfaͤllen 
verſchont geblieben ſey. — Dieſe beyden Faͤlle hat der 
Herr M. Trillitzſch in Kohren, welcher ſich ſehr mit 
der mediciniſchen Elektricitaͤt beſchaͤftiget, mir zur oͤf— 

fentlichen Bekanntmachung mitzutheilen die Geneigt— 

heit gehabt. 

Endlich kann ich noch einen Fall anfuͤhren, wo ſich 
bie Elektricitaͤt in Heilung fallſuͤchtiger Zufaͤlle febr würf- 

ſam erzeigt hat. Die Kur hat der Herr Major von 

Trautzſchen in Dreßden verrichtet. Eine Frau, rele 
che zuweilen epileptiſche Anfälle gehabt hatte, fiel in ſei— 

ner Wobnung uͤber dem Waſchen um: bep beftigen Zu- 
ckungen klagte fie ſehr ber Serzorücken , und endlidy 
war fie faft ganz ohne Bewußtſeyn. Sie rourde durch 
ein Daar ſtarke Manner auf den Abſonderungsſtuhl gez 

brad, wo fie ſich wegen der heftigen ZJucfunaen kaum 

erhalten Eonnte, Es wurden ihr nun aus der Gegend 
Des Zwergfells und aus dem Ruͤckgrade ſtarke Funken 
gezogens in fuͤnf Minuten hoͤrten die Zuckungen auf 

und fie Éam wieder zu fich. Sie Flagte iezt über Ere 

flare 
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ſtarrung ber vechten Seite, Die erſten Funken, wels 

dye man aus derfelben ziehen wollte, verfagten: nad) 

und nad) kamen jie ſchwach hervor und erbielfen endlich 

ihre gehoͤrige Staͤrke. Nachdem dieſe Frau eine halbe 

Stunde elektriſirt worden war, ſo ſtieg ſie allein von 

dem Statif und gieng nach Hauße. Den andern Tag 

war ſie wieder bey ihrer Arbeit und iſt ſeitdem von dieſen 

Zufaͤllen ganz verſchont geblieben. 

Außer dieſen Beobachtungen berufe ich mich auf die 

gluͤcklichen Kuren der beyden Comus oder le Dru, welche 

von Coſnier und andern Aerzten von der Pariſer medici⸗ 

niſchen Fakultaͤt beſtaͤtiget worden ſind ), um die gluͤck— 

lichen Wuͤrkungen des Elektriſirens bey der Fallſucht zu 

beweiſen. Unter 89. Perſonen, welche an dieſer trau— 

rigen Krankheit litten, und fid) dagegen elektriſiren liefs 

ſen, waren zwey und vierzig, welche vollkommen geheilt 

wurden. Die Methode, deren ſich Comus bediente, 

und welche in der angefuͤhrten Schrift von Coſnier als 

eine geheime angefuͤhrt wird, iſt folgende. Man laͤßt 

die Erſchuͤtterungen unmittelbar durchs Gehirn bis zu 

den Fuͤßen gehen. Die Kranken ſinken zwar durch 

ieden Schlag augenblicklich zuſammen; allein ſie haben 

keine ùblen Nachempfindungen davon, Franklin ge— 

ſteht dieſes nehmliche aus Selbſterfahrung ein, und man 

barf ſich daher nicht fuͤrchten, von dieſer Methode Gee 

brauch zu machen. Macht man ſich Bedenken, die 

Kranken auf die Erde fallen zu laſſen, ſo laſſe man ſie 

ſich auf ein Kanapee oder Bette legen, und leite ſo 
— die 

2) S. oben S. 30, 
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die elektriſchen Erſchuͤtterungen — ihren Koͤrper hin⸗ 
durch. 

Noch ein Umſtand iſt des Bemerkens werch, wenn 
beſonders furchtſame Perſonen nicht von dem fortgeſezten 

Gebrauche der Elektricitaͤt in der Fallſucht abgehalten 
werden ſollen. Die Elektricitaͤt macht nehmlich ziem— 

lich oft im Anfange der Kur die Anfaͤlle der Krankheit 
haͤufiger. Man elektriſire aber demungeachtet ruhig 
foet; denn in der Folge werden fie ſeltner und verſchwin⸗ 
den endlich ganz *). Im Anfalle ſelbſt angewendet, 
verringert Die Elektricitaͤt die Heftigkeit und Dauer deſ— 
ſelben; und vor dem Anfalle kann eine einzige Erſchuͤt— 

terung bisweilen dem Ausbruch des Uebels vorbeugen * 

— —— de St. Lazare Anwend. und Wuͤrkſamk. 
d. Elektric. Ehr. S. 307. 

) Nairne (ſ. oben S. 34.) Seit, 84. der franz. Ueberf. 

Sechster 



Sedhster Jufat 
3u Geit. 208, 

Bon den Heilkraͤften der Eleftricität gegen 
Wechſelfieber. 

©), bey Wechrelfiebern das Nervenſyſtem befonders ans 

gegriffen zu ſeyn fcheint *), fo ift die Elektricitaͤt gewiß 
ſowohl unmittelbar vor dem Anfalle, als auch) wabrend 

demfelben von Nutzen. Beſonders entſchieden Die eng— 

liſchen Schriftſteller, welche die mediciniſche Elektricitaͤt 

zum Gegenſtand ihrer Unterſuchung gemacht haben, 

ziemlich poſitiv fuͤr die unbedingte Anwendung dieſes 
Mittels **6). Der Gelegenheitsurſachen dieſer Krank— 

heit find befanntermafen eine ziemliche Menge, und es 
wird daher unbehutſam ſeyn, den Gebrauch der Elek— 

tricitaͤt ganz im Allgemeinen beym Wechſelfieber anzu— 
rathen. Denn wenn das Fieber von allzuvieler oder 

unverdaulicher Nahrung, oder von Unreinigkeiten in 

den erſten Wegen entſtanden iſt, ſo wird das Elektriſi— 

ren nicht nur von keinem Nutzen ſeyn, ſondern ſogar 

Schaden anrichten. Liegt die Krankheit in einer wis 
{5 derna⸗ 

*) Man ſehe hieruͤber Trnka de Krzowitz (hiſtor. febrium 
intermittent. $. 38. p. 41 - 204.) nach, 

59 Cavallo a. a. O. S. 66. Symes treatiſe on fire, 
Wilkinſon (ſ. oben S. 29.), Wesley (ſ. oben S. 5.), 
Thorp (ſ. oben S,42,) u, a. m. 
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dernatuͤrlich im Körper vorhandenen, und immerſort 
reizenden Subſtanz z. B. in Wuͤrmern, in einem 

Steine, ín einem Stuͤcke halbverfaulten Fleiſche u. ſ. w. 
fo wird man bie Elektricitaͤt auch ſicher vergebens ane 
wenden. Wenn hingegen Gemuüͤthsbewegungen, bez 
ſonders Schrecken, unmaͤſiger Beyſchlaf, hyſteriſche 

Zufaͤlle, Aufenthalt an kalten und feuchten Orten, mit 

einem Worte, alles, twas die Hautoͤfnungen ſchnell zu— 
ſammenzieht und Die unmerkliche Ausduͤnſtung iaͤhling 
unterdruͤckt, Gelegenheit zur Entſtehung eines Wechſel— 

fiebers gegeben haben, fo kann die Elektricitaͤt mit groſ— 
ſer Hofnung eines wahrſcheinlich gluͤcklichen Erfolgs ge— 
braucht werden. Vorjuͤglich dann werden wir- zu Dier 

ſem Mittel in den angezeigten Faͤllen unſre Zuflucht neh— 

men koͤnnen, wenn die Fieberrinde Eckel erregt *). 

Mauduit **) macht in Anſehung des Gebrauchs 

ber Elektricitaͤt bey Wechfelfiebern eine Wmmerfung, wel⸗ 

che ich nicht umbin ann, bier beyzubringen. „Ob es 

„gleich in iedem Falle noͤthig ift, daß der elektriſirte 

„Kranke ſich unter der Aufſicht eines Arztes befinde, ſo 

„iſt boch das Wechſelfieber eine von denienigen Krank— 

„heiten, wo der Rath deſſelben ganz vorzuͤglich noth · 

„wendig iſt. — Denn es liegt viel daran zu wiſſen, 
„wenn das Fieber unterdruͤckt werden darf, und eine 

„hierbey uͤbel angebrachte Eilfertigkeit koͤnnte der Elek— 

„tricitaͤt, als fiebervertreibendem Mittel, eben fo nach⸗ 

„theilig ſeyn, als fie andern Mitteln von den nehmli 
„chen 

*) Thorp a. a. O. S. 45. 

*x) S. die oben ©. 22. angefuͤhrte Schrift S. 166, 
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„den Kraͤften geweſen iſt. Wir haben daher in Ab— 
„ſicht auf den Gebrauch der Elektricitaͤt bep Wechſelfie— 
„bern eeftlich die Wuͤrkſamkeit devfelben durch eigne 

„ Crfabrungen zu beſtaͤtigen; zweytens auf die naͤhm— 

„lide Weife die befte Art in dieſer Krankheit zu elektri— 
„ firen aufzufinden und feſtzuſetzen; drittens zu beſtim— 

„men, ín weldem Zeitraume der Krankheit man daz 
„von Gebrauch machen koͤnne und duͤrfe; und viertens 
„endlid zu beobachten, welde Würfungen diefes Heil- 
„ mittel in Der Solge, nach gebobener Krantheit, haben 
„koͤnne. Es kommen wuͤrklich zu viele Umſtaͤnde zu⸗ 

„ſammen, welche uns fuͤr dieſes Mittel einnehmen, als 

„daß man nicht durch Verſuche die Vortheile, weiche 

„man von ſeinem Gebrauche haben kann, kennen zu 
„lernen ſuchen ſollte. Denn da die Wechſelfieber, bez 

„fenders auf dem Sande, wo die Armuth und Den- 

„fungsart feiner Bewobner die Anwendung innerlicjer 

„Arzneyen fo erſchweren, eine der gewoͤhnlichſten epi— 

„demiſchen Krankheiten ſind, ſo wuͤrde ein ſo einfaches 

„Mittel, als die Elektricitaͤt gewaͤhrt, welches bey iedem 

„Kranken in den Wirths- und Krankenhaͤußern verſucht 
„werden koͤnnte, von dem groͤßten Nutzen ſeyn, wenn 

„man ſich wuͤrklich das von ihm verſprechen koͤnnte, was 

„die oben angefuͤhrten Schriftſteller von ihm ruͤhmen,“ 

und folgende Erfahrungen beweiſen. 

Der Profeſſor der Naturlehre zu Caen, Adam, 
verſicherte der koͤnigl. Geſellſchaft der Arzneywiſſenſchaft 

zu Paris im Jahre 1776., mehrere Fieberkranke durch 

die Elektricitaͤt geheilt zu haben. 

Mau: 
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Mauduit hat nur folgende zwey Beobachtungen 

aus ſeiner eignen Erfahrung hieruͤber aufgezeichnet *), 
Ein 35 iaͤhriger Mann hatte feit 17. Tagen ein dreytaͤgi—⸗ 
ges Fieber, weldhes der gewoͤhnlichen Behandlungsart 
nicht weichen wollte. Er rourde ein einziges Mal drey 

Viertelſtunden hindurch (während dem Srofte) halb mit 
telft des Bades, halb mittelft Sunfen, welde aus allen 

Theilen des Körpers herausgezogen wurden, elektriſirt, 

und hierauf ſogleich zu Dette geſchaft, wo er einige Taſ— 

fen von einem gelind fchweiftreibenden Aufguße trinfen 
mufite. Das Fieber blieb acht Fage lang weg, die 
Kraͤfte kehrten zurück und eine geſunde, friſche Farbe 
zeigte von ſeiner Geneſung: nachher aber begieng der 

Patiente einen Fehler in der Diaͤt, und bekam davon 
ſein Fieber wieder. Er wollte ſich nicht zum zweyten 
Male elektriſiren laſſen. — 

Caza, 46 Jahr alt, hatte einen Ruͤckfall ſeines 
Fiebers bekommen, welches den gebrauchten Heilmitteln 

nicht weichen wollte. Er wurde wie der vorhergehende 
Kranke nur ein einziges Mal elektriſirt, wodurch das 

Fieber zwar wegblieb, allein ber Kranke blieb ohne 
Kraͤfte, ſein Geſicht hatte ein ungeſundes Anſehen und 
die Eingeweide des Unterleibes waren verſtopft. 

Zwey andre Faͤlle, welche in den der koͤnigl. Ge— 
ſellſchaft der Arzneywiſſenſchaft zu Paris mitgetheilten 

Abhandlungen erzaͤhlt worden ſind, betreffen zwey Bier 
berkranke, wovon der eine 15, der andere 2 mal, ohne 

den gewuͤnſchten Erfolg, elektriſirt worden iſt. Allein 

aus 

*) Précis des journaux etc, p. I8. 19, 

ne tE a ad 
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aus dieſen beyden und aͤhnlichen Faͤllen laͤßt fid) kein 
Schluß auf die Unwuͤrkſamkeit der Elektricitaͤt gegen 
das Wechſelfieber machen, weil die beyden, als uner— 

laͤßlich angegebenen Bedingungen, während des Froſtes 

ju elektriſiren und ſogleich hernach den Kranken ins Bett 

zu legen, nicht erfuͤllt worden ſind. 

Im Fruͤhiahr 1782. traf van Barneveld *) in dem 

Maufie eines feiner Kranken, welche er elektriſirte, einen 

Dann an, welder die Eleftricitaf nicht Fannte, und 
ihre Wuͤrkung mit Berwunderung betrachtete. Er 
âufierte die Hofnung, das elektriſche Feuer werde fein 
dreytaͤgiges Fieber wohl heben Fònnen, und befam dae 
ber zehn empfindliche Erſchuͤtterungen aus einer Flaſche 
von 40 Quadratzoll Belegung. Dieſes hatte den gu— 
ten Erfolg, daf fein Fieber völlig wegblich. Hat biefe 

Kur die befondre Gemuiheftimmung des Kranken, oder 
bie Elektricitaͤt bewerkſtelliget? 

Es gluͤckte dieſem van Barneveld in der Folge, 
noch zwey Fieberkranke auf eben dieſe Art vollkommen 

herzuſtellen. Aber bey manchen, die vielleicht kein ſo 
ſtarkes Vertrauen auf die Elektricitaͤt ſezten, oder in de— 

ren Nerven die elektriſche Materie nicht die gehoͤrige Er— 
ſchuͤtterung hervorbrachte, war das Elekbtriſiren ohne 
Folgen. Doch verſicherte ihn einer ſeiner Freunde, einen 
Wundarzt, kurz zuvor, ehe er zur See gieng, durch elektri—⸗ 
ſche Erſchütterungen von einem Fieber geheilt zu haben. 
Sollte auch hier blos die Einbildungskraft wuͤrkſam ge— 
weſen ſeyn? Aber bey folgendem Falle moͤchte dieſes 

| wohl 

*) A. a. O. Seit 143. — 
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wohl ſchwerlich der Fall ſeyn koͤnnen. Eine Dienſt⸗ 
magd, welche taͤglich zu Barneveld kam, um fuͤr 
einen blinden Mann, welcher elektriſirt wurde, die 

Maſchine zu drehen, und daher die Elektricitaͤt nicht al— 
lein kannte, ſondern auch mehrere Mal elektriſche Er— 

ſchuͤtterungen ausgeſtanden hatte, bekam das dreytaͤgige 

Fieber. Nach dem vierten Anfalle deſſelben wurden 

ihr in einem Tage, auf zweymal, 24 Erſchuͤtterungen 
mitgetheilt, welche das Fieber vollkommen vertrieben. 
Er ſelbſt hatte fünfmal das Fieber gehabt, und wollte 
daber verfuchen, ob er fih nicht durch die Elektricitaͤt 

davon befregen koͤnnte. Er ladete daher eine große 

Kleiftifde Flaſche ſehr ſtark, und verſezte ſich damit eine 

heftige Erſchuͤtterung: dieſe Operation wiederhehlte er 

Drenmal , legte fid) hierauf zu Bette, ſchwizte ſehr 

ſtark und hat ſeit dieſer Zeit das Fieber nicht wieder 
bekommen *). 

Ein Bedienter von 22 Jahren fam auf Veranlaſ— 
ſung ſeines Herrn zu dem Herrn M. Truͤllitzſch, und 

wuͤnſchte theils von ſeinem Wechſelfieber, theils von der 

mit ihm verbundenen allgemeinen Geſchwulſt des Koͤr— 

pers, deren Entſtehung wahrſcheinlich in einer uͤblen 

Behandlung des Fiebers zu ſuchen war, durch die Elek— 
tricitaͤt befreyt zu ſeyn. Er bekam ſechs ſchwache Er— 

ſchuͤtterungen uͤbers Kreuz durch Arm und Fuß, und 
hierauf das elektriſche Bad fuͤnf Minuten lang. Mady, 

drey Tagen hatte ihn auf dieſen einzigen Verſuch Fieber 
und Geſchwulſt gaͤnzlich verlaſſen. 

*) A. a. O. S. 240. 

Sieben- 
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3u Seit. 221. 

Von den guten Wuͤrkungen der Elektricitaͤt ge 
gen Kraͤmpfe und Zuckungen. 

Wilh. —S ., 50 Jahr alt, von einem ſchwarz⸗ 

gallichten Temperamente, hatte wegen Erkaͤltung feit 

vier Tagen einen Krampf in dem rechten Fuße bekom— 

men, fo daß er Denfelben weder zum Stehen, nod) viel= 
weniger zum Gehen brauchen Fonnte, Da weder Nei 
ben, nod) der Gebraud) von Salben, nod) das ftärÊfte 

Schwitzen Erleichterung verfchafte, fo Fam ev ins Kranz 
kenhauß. Man lies durch den krampfhaft zufammen= 

gezogenen Theil ſechs elektriſche Erſchuͤtterungen hindurch 

gehen, wodurch der Krampf ſogleich nachlies und der 
Kranke wieder gehen und ſtehen konnte. Nur einige 
Schwaͤche und ein Kriebeln in dem leidenden Theile 
blieb noch zuruͤck. Willhelm a. a. O. S. 129. 

Mid). H. ..., 32 Jahr alt, von ſchwarzgal⸗ 
lichtem Temperamente, bekam nach einem zu zeitig un— 

terdruͤckten dreytaͤgigen Fruͤhlingsfieber eine Geſchwulſt 

des Unterleibs und der Fuͤße, welche auf den Gebrauch 

mancherley Mittel endlich ſich verlohr. Es blieb iedoch 

ein Schmerz in den Knoͤcheln zuruͤck, welcher aufwaͤrts 

bis zu den Waden ſtieg, und fuͤnf Fabre hindurch ane 
haltend den Kranken beunruhigte. Bey Beränderune 

gen 
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gen der Witferung rourde er heftiger, und war alsdenn 
mit krampfhaften Zufammenziehungen der Fuͤße ver- 
bunden. Nachdem er wiele Mittel pergeblich gebraucht 
batte, fo fam er ins Krankenhauß. Man brachte 
eine Kette unter feine Fuͤße, und (ies von bepden Haͤn— 
Den wechſelsweiſe, ſechs Erſchuͤtterungen durch den Koͤr⸗ 
per gehen. Der Schmerz verſchwand ſogleich, und an 

ſeine Stelle trat ein Kriebeln, welches den ganzen Tag 
und die Nacht uͤber dauerte. Am folgenden Morgen 
brach ein ungewoͤhnlicher Schweiß aus, worauf ſich eine 

brennende Hitze in den Fuͤßen, ein ſchnellerer Puls, und 
nachher ein truͤber Harn einſtellte. Am dritten Tage 
ſtellte ſich der Schmerz wieder ein. Man brachte ihm 
zehn ſtarke Erſchuͤtterungen bey. Der Schmerz vers 
ſchwand ſogleich: aber es fand ſich ein Fieber ein. Des 

Nachts kam ein ſehr haͤufiger, uͤbelriechender Schweiß 
zum Vorſchein; der Kranke konnte dabey nicht ſchlafen; 

aber nach uͤberſtandenem Schweiße ſtellte ſich ein vier— 
ſtuͤndiger, ſehr ruhiger Schlaf ein; der Harn wurde 

truͤbe, und der Kranke fand ſich voͤllig erleichtert. Am 

Abende des nehmlichen Tages befiel den Kranken ein 
Kopfſchmerz und ſchweres Gehoͤr. Doch dieſe Zufaͤlle 

verſchwanden, ohne eine merkliche Entſcheidung, nach 
einer Stunde wieder, und der Kranke blieb nachher von 
ſeinem Schmerz voͤllig frey und geſund. Ebenderſelbe 
aa), S, rar, 

Katharina S, ..…, 22 Jahr alt, und ehedem 
hyſteriſchen Zufaͤllen oft unterworfen, iedoch ſeit einigen 

Jahren ziemlich geſund, empfand auf einmal einen hef⸗ 
tigen Kinnbackenzwang, welcher mehrere Tage hinter 

einan⸗ 

pe 
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einander anbielt, und Feinem aͤußerlichen Heilmittel weiz 
den wollte. Der Gerbepgerufene Wundarzt brach den 
Mund mictelft eines Mundfpiegels unter fo grofien 
Schmerzen auf, daß Die Kranke daruͤber in Ohnmacht 
fiel. Einen Monat nachher Fam ver nehmliche Anfall 
wieder. Nun wurde ſie elektriſirt. Die aͤußere Seite 
der Kleiſtiſchen Flaſche wurde mit dem einen Gelenke 
des Unterkiefers in Verbindung geſezt und mit der Kugel 
der Flaſche wurden dem entgegengeſezten Gelenke ſechs 
Erſchuͤtterungen beygebracht. Sogleich verſchwand der 
Krampf und der Unterkiefer erhielt binnen einer Minute 
ſeine voͤllige Beweglichkeit wieder. Nach 20 Tagen 
ſtellte ſich dieſer Krampf von neuem ein, und wurde 
gleichfalls wieder durch ſechs Erſchuͤtterungen gehoben. 
Ebenderfelbe S. 123. 

Ein iunger Menſch von 18. Jahren, von ſehr em- 
pfindlichem Körperbau, verlohr eine iuͤngere Schweſter, 
und wurde davon ſo angegriffen, daß er Zuckungen be— 
kam, auf welche ſich periodenweiſe eine Zuſammenſchnuͤ⸗ 
rung ín Per obern Bauchgegend nebſt einer. Empfindung 
einſtellte, als ob ein Koͤrper von da bis zur Kehle in die 
Hoͤhe ſtiege. Er wurde im z5ten Jahre Novize bep 
den Benediktinern, deren Kloſter er nach anderthalb 
Jahren mit folgenden Zufaͤllen verlies. Berluft des 
Bewußtſeyns und Unterdruͤckung des freyen Gebrauchs 
der Sinneswerkzeuge, Zuſammenrunzelung ber Augen⸗ 
braunen, Niederſinken der Augenlieder, unregelmaͤſige 
Bewegungen der Geſichtsmuſkeln, beſonders des ving: 
förmigen Lippenmuſkels; iedoch weder Schaum vor vem 
Munde, not) unwillkuͤhrlicher Harnabgang, Von die: 
Deiman's med, Bleker, 2. Th. M ſem 
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fem Mebel úberfallen, blieb der Kranke immer in der 
Sage, worinne ibn daffelbe antraf, und lies nichts aus 
der Hand fallen, was er zufälligerreife alsdann darinne 
batte. Diefer Zuftand dauerte 4 bis 5 Minuten, und 

kam táglid) 5 bis 6 mal wieder. Es waren von zwey 

Aerzten verfchiedene Mittel drey Monate bindurd ohne 
die geringſte Befferung verovdnet worden. Endlich 
wendete man aud) nod die Elektricitaͤt durch einen eben 

fo langen Zeitvaum bindurdy an, und zwar heils als 
Bad, theils in Funken, welde aus verſchiedenen Thei: 

len deg Kopfs und der obern Gliedmaſen gezogen wur— 
den. Die Jufäle verminderten ſich ſowohl in Anfee 
bung ihrer Daufigfeit, als Staͤrke, fo daf fie fid) tag: 
lich nur zwey- oder einmal, und bisweilen gar nicht 
einfteliten und nur eine oder zwey Minuten anbielten. 

Gegen das Ende der Kur brachte der Kranke fünf Tage 
hinter einander ohne Anfall zus aber es flellten ſich nun 
heftige Kopfſchmerzen ein; der Patiente klagte über Ber: 
luft des Gedaͤchtniſſes, und über eine Art von Stumpf— 

ſinn, von Erſchrecken und Verwirrung der Ideen, wel— 

che ihn erſchreckten. Die Elektricitaͤt wurde acht Tage 
unterlaſſen: die neuen Zufaͤlle verſchwanden, die alten 
hingegen erhielten neue Staͤrke. Man fieng wieder 
ben Gebrauch der Elektricitaͤtan. Ungeachtet fie weit 
gemafiigter , als ebedem , angewendet wurde, {0 ete 

neuerten fich dod) die leztern Zufälle wieder. Dieſer 
Umſtand fchrecfte den Kranken von dem fortgefezten Gee 
brauche der Elektricitaͤtab. Mauduit Précis des jour- 

naux p.39 — 41. 
Die Superiovin eines Klofters in der Borftadt Sr, 

Marcell, welde ſchon vor vielen Jahren Katarrhen 
- und 
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und leichten bòfen Haͤlſen LAnterworfen geweſen war, 
und ein Flechtengift im Koͤrper hatte, bekam ſeit zwey 
Jahren haͤuſſger und heftiger boͤſe Haͤſſe. Anfangs 
hatten ſie das Niederſchlucken beſchwerlich, ſeit drey 
Wochen aber, ſowohl in Anfebung feſter, als fluͤßiger 

Sachen ganz unmòglich gemacht. Die Franfe, wel— 
dje blos durd) Klyſtiere ernabre werden Fonnte, war febr 
ſchwach und abgezehrt, iedoch ohne Fieber und ohne fon- 

ſtigen widernatúrliden Zufall, Sie empfand jogar nicht 
einmal Schmerzen. Sobald fie aber etwas zu verſchlu— 
Een werfuchte, zog fic) ibre Keble fo zuſammen, daf 
auch nicht eín Tropfen Fluͤßigkeit binunter konnte. Nach 
einem vergeblichen Gebrauche einer grofien Menge von: 

Heilmitteln wurde die Elektricitaͤt verſucht. Acht Tage 
lang wurde Der Kranken der eleÊtrifche Wind vermittelſt 
einer Spitze mitgetheilt, und mittelſt einer zweyten Spi— 
tze durch die Theile geleitet, welche fic) waͤhrend des 
Niederſchluckens zuſammenzogen. Die einzige bemerfe 
bare Wuͤrkung hiervon war etwas Zunahme der Kraͤfte. 
Nach einer Pauſe von acht Tagen verſicherte mir die 
Kranke, daß ihr der Wundarzt eine Taſſe Fleiſchbruͤhe 
mittelſt eines Inſtruments, wiewohl mit Gefahr zu ere 
ſticken, haͤtte verſchlucken laſſen: nachher hätte fie einige 
Tropfen Blut ausgeworfen. Seitdem koͤnne ſie eine 
halbe Taſſe Fluͤßiges ſchluckweiſe hinunter bringen. Sie 
habe ſich dieſer Operation zum zweyten Male zu unter. 
werfen geweigert, molle ſich aber wieder eleftrificen laf- 
fen. Nachdem dieſes drey Wochen binter einander ge⸗ 
ſchehen war, fo konnte fie mit größerer Leichtigkeit Fluſ 
ſigkeiten hinterſchlucken, und ihre Mahlzeit, welche in 
weichgeſottenen Eyern, in Kaffee getauchtem Brodte, 

M2 trock⸗ 
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trocknem Zwieback und Kuchen beſtand, halten. Nur 

mußte ſie oft einige Schlucke nachtrinken. Nach Ver— 
lauf von drey Wochen hoͤrte fie gegen den Rath ihres 

Arztes mit dem Gebrauche der Elektricitaͤt auf, und be— 

diente fid eines neuen, ihr vorgeſchlagenen Mittels, 

deſſen Zuſammenſetzung unbekannt war. Ungefehr 
zwey Monate hernach ſtarb fie an einem heftigen Ka— 
tarrhe. Bey ihrer Leichenoͤfnung fanden ſich zwey Gez 

ſchwuͤre am Eingange der Speiſeroͤhre. Mauduit a. 

a. O. S. 42 — 44. 

G. Wilkinſon brauchte die Elektricitaͤt bey einer 
28 iaͤhrigen Jungfer, deren Seele viel geduldet hatte, 

und welche, aller Wahrſcheinlichkeit nach, eine Maͤr— 

tyrin des Jungfexnſtandes war, und an Hyſterie, Starre 

ſucht, dem Tetanus und andern Nervenkrankheiten mehr 
litt. Die Valeriana, Der ſtinkende Aſand und viele 

andre Mittel fchaften wenig Erleichterung: aber die ein= 
fachen ſowohl, als verftärften, aus dem Halfe und dem 

Unterfiefer bevausgezogenenen Funken ſtellten die Kranke 

vollkommen wieder her *). 

Der Herr von Meyer zu Knonow, befannt durdy 
feine ſinnreichen Berbefferungen der Harmonika, heilte 
eine ſeiner Anverwandtinnen an einer Frampfhaften 
Krankheit, welde in wahre Zuckungen ausartete, und 

fchon bepnabe zwey Sabre lang angehalten batte, mite 
telſt der Eleftricitat. Die Kranke hatte fo ſchwache 
Nerven, Def fie vom Dundebellen und tedem lauten 

Worte 
*) Medical fas and obfervations Vol, III. Lond, 792. 8. 

Num. 3, 
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Worte ohnmâächtig tourde. Das Bemuͤhen eines gee 
ſchickten und forgfältigen Arztes, Des Den. D. Deine 

ſius in Sorau, blieb fruchtlos: und man hatte daher 
ben Gebrauch) aller Arznepen feit einigen Monaten ganz 

eingeſtellt. Waͤhrend der elektriſchen Kur, welde dar— 

inne beſtand, daß anfangs bie pofittve elektriſche Mate— 

vie ſieben, ín der Folge zehn, und hoͤchſtens ſunfzehn 

Minuten lang gegen den Unterleib der Kranken hin— 

ſtroͤnte, bediente man ſich keiner weitern Arzneyen. 

Ym Anfange vermehrten fid) die Zuckungen. Am neune 

ten Tage zogen ihr die Kraͤmpfe während dem Elektriſi⸗ 

ven den Unterkiefer fo feft an Den obern, Dap fie nicht 

reden konnte, und es entftand eine Ohnmacht, welde 

úber eine halbe Stunde lang dauerte. Nachdem die, 

Kranke wieder zu fih gefommen war, fo fdyvieb fie auf 

ein Pappier, daß fie zwar nicht reden koͤnne, ùbrigens 

„aber fid) beffer, als fonft, befinde, Bald darauf err 

hielt fie-auc ihre Sprache wieder. Nachmittags wurde 

fie, wie gewoͤhnlich, wieder elektriſirt: der Kinnbacken⸗ 

zwang und die Ohnmacht ſtellten fid) zroar wieder ein, 

aber ihre Dauer war Éúrzer. Nach uͤberſtandener Dhn: 
macht befand fich die Patientin fehr wohl und hatte aud) 
ben frepen Gebraud) ihrer Sprache. Seit diefer Heit 

blieben die Kraͤmpfe und Ohnmachten völlig weg. Dem— 

ungeadytet ſezte man den Gebrauch der Elektricitaͤt noch 

eine Zeitlang fort, weil die monatliche Reinigung ſchon 

fange weggeblieben war, Hierbey wurde Flanell auf 

Den Unterleib gelegt, und die Patientin durchs Ausſtroͤ— 

men einer Spige bald gegen den Ruͤcken, bald gegen 

ben Unterleib pofitiv elektriſirt, und Funken wurden aus 

dem Blanell gezogen. Nach einem zweymonatlichen 
M 3 Elefe 
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Elektriſiren wurde aud) hier der Entzweck erreicht, und 

ſeit dieſer Zeit —— ſich bie Patientin volllommen 
wohl. 

Der gelehrte Verfaſſer der vortreflichen neuerlich ere 

ſchienenen Schrift úber die Kraͤtze, Herr D. Guldener 
von Lobes, bat mie folgende Krankengeſchichte zur ôfr 

fenrlichen Befanntmadyung mitgetheitt, „Ein adelie 
„ches Fräulein, 11 Jahr alt, und von einem phlegma⸗— 
„tiſch ⸗ fangvinifden Temperamente, bat aufer ven 
„Blattern und einem rhevmatiſchen Halsweh keine 
„Krankheit ausgeftanden. Sie wuchs feit ihrem neun: 
„ten Jahre fo ſchnell, daß man fte für ſechszehniaͤhrig 

bielt. Im Dezember 1788 warf fie ihre Dände oft — 
„unwillkuͤhrlich herum, werzerte den Mund und ſtol— 
„Perte, wenn fie gieng. > Mau hielt es für Unart: aber 
„an einem Morgen nady einem gebabten heftigen Schre⸗ 

„ten fiengen die Bewegungen fn den Haͤnden und Fuͤſ— 
„fen an baufiger zu werden. Die Kranfe lag, bep 

„vollkommenem Bewußtſeyn, zwey Stunden lang in 

„dieſen Zuckungen, weinte, als Pie Zufälle etwas nad: 

„treffen, aus Schaam und fübite ſich fo matt, daf fie 

„mit aus dem Dette aufſtehen konnte. Wenn ſie im 

„Zimmer zu gehen verſuchte, ſo rennte ſie aͤußerſt ſchnell 
„durch daſſelbe hin bis zur naͤchſten Wand, mo fie nies 
defid. Im Dette waren Die “vande und Fuͤße, troz 

aller Gewalt, welche ſich die arme Kranke anthat, in 
„einer unaufhoͤrlichen Bewegung nach allen Richtun⸗ 

„gen: die Decke warf ſie alle Augenblicke von ſich weg, 
„und griff, wenn ſie ſich bloß bemerkte, ſchnell wieder 

„darnach. Unaufhoͤrlich veraͤnderte fie ihre Geſichts⸗ 
„farbe, 
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„farbe, weinte, fchrie, bat um Huͤlfe und verzog gleich 

„barauf den Mund wieder wie im lauteften Gelaͤchter. 

„Die Zunge volte beftändig im Munde herum, und 
„deshalb biß fie fid) oft hinein. Die Rranfe war nicht 

„im Stande, laut zu reden, fondern lallte nur gang 

„leife, und wurde duferft ungeduldig, wenn man fie 

„nicht ſogleich verftand, Es wurden verfdjiedene 

„krampfſtillende Mittel zwey Wochen hindurch ohne 

„Erfolg gebraucht. Hierauf verband man die durdje 

„ ftrömende Elektricitaͤt mit ienen Mitteln und brachte 

„hierdurch die Kranke in ro, Tagen zum Erftaunen 

„weit, Denn nun famen cäglid) nur groen kleine Ans 

gfâlle, welde nad einer halbſtuͤndigen Dauer wieder 

„verſchwanden. Sie Fonnte gehen und verrichtere ihre 

„gewöbnliden weibliden Arbeiten. Das Eleftrifiven 

„tourde immer, iedoch in wadyfender Stärke, fortgee 

„ſezt. Auf einmal Éam, (es war gevade Bollmond) 

„ein beftigerer Anfall, weldjer zwar nachlies, aber dod) 

„zwey Fage lang im geringern Grade anhielt. Einige 

„Pulver aus Nhabarber, Baldeian und Polydyreftfalg 

„oͤfneten den Seib einigemal: dabey wurde der Anfang 

„ mit Éleinen Funken gemacht, welde bie Kranke wie 

„kleine Nadelſtiche fuͤhlte, und nun wurden die Anfälle 

„ſeltner und ſchwaͤcher. Weil ein gelinder Durchfall 

„zugegen war, fo bekam bie Kranke zweymal des Tae 

„ges ein Pulver von einem Skrupel China, einem halben 

„Skrupel Balorian, und einem Gran Zinkblumen. 

„Sie brach biefe Pulver aber meiftens wieder weg, Wee 

„gen vorhandener Anzeigen von Unreinigkeiten in den 
„erften Wegen tourden biefe wieder gelinde ausgefuͤhrt. 

„Mit ber Elektricitaͤt wurde fortgefahren, und biefelbe 

— Ma „ {don 
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„ſchon in kleinen Erſchuͤtterungen angewendet. Die 

„ RFvanfe braudyte feit einigen Wochen keine Arzneven, 
„ſondern beobachtete blos die vorgeſchriebene Diát, wel— 

„he meiftens in Pflanzenfpeifen beftand. Um die 
„gute Wuͤrkung der Elektricitaͤt zu befördern, tourde 
„täglich zweymal ein Gran von Rupferfalmiaf, mit 

„ Grafrourzelertraft in Pitten gebracht, verordnef: Die 
„elektriſchen Erfchürtecrungen, welche befonders an den 

„ Gelenfen und lânaft dem Ruͤckgrade angebracht wur— 

„ten, waren tezt ſchon ſtaͤrker. Die Kranke fennte 

„nunmehr allein, ohne Beſchwerde, im Zimmer herz 
„um geben; nur war ihr Gang nicht immer ven glei— 

„der Gefdywindigfeit. Sie fpracd gang frey und leicht, 
„las, wie ehedem, wor, faB ganz ruhig; ibre Seibes= 

„ öfnung war natuͤrlich und ihre Efluft vollfommen gut. 
„Die einzige Spur von ihren ehemaligen Zufällen bez 
„ſtand nur nod) darinne, daf die Rranfe, wenn fie 

„nach etwas grifſ, bisweilen einen Seblgriff that. Es 

„wurde mit dem Kupferſalmiak, täglich, bis zu 3 und 
„4 Granen geftiegen, und das Elektriſiren mit erſchuͤt⸗ 

„teenden Funken immer fortgefept. Nach vier Ween 
„war Die Kranke gänzlich hergeſtellt. Der Fruͤhling 

„trug viel zur ſchnellern Geneſung bey; Denn die Dae 
» tieurin Éonnte taͤglich ſpazieren gehen und fahren. Geit 

„ihrer Herſtellung út über ein halbes Jahr vergangen, 

„und nod) immer genoß fie einer ungeftöbrten Gefunds 

„heit.“ Unterzeichnet von Preißler. 

Die Gemahlin des Pen. Majors von B. vom Nee 
giment Prinz Anton barre feit langer Zeit viel von 

Kraͤmpfen gelicten und Dader und Kuren vergeblid) gee 
braudht : 
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braudht: ihre Gefundheit war aͤußerſt zerruͤtet. Der 
Herr Major von Trautzſchen elektriſirte ſie, vier Mo— 
nate hindurch, taͤglich eine halbe Stunde lang mit einem 
ſo gluͤcklichen Erfolge, doß ſie dadurch voͤllig hergeſtellt 
wurde, Meben der Elektricitaͤt wurde keine weitere 
Arzney, afs bisweilen ein abfuͤhrendes Mittel, gebraucht. 
Die Art des Elektriſirens war folgende. Man zog det 
Kranken, welche ín einem knapp am Rörper anliegen= 
den Kleide von wollenem Zeuge ifolief worden war, an— 
fangs ſchwache, und nach und nac) febr ſtarke Funfen 
aus der Gegend des Zwergfells, oder man lies aud) biss 
veilen durch biefe Gegend den ganzen elektriſchen Strom 
durchgehen, weichen eine andre nicht ifolivte Perſon mit 
einer im Ruͤcken der Kranken angehaltenen metallenen 
Kugel ableitete, 

Herr M. Truͤllitzſch har aud eine Frau aus San 
genlaube, Mamens Burckhardtin, welde an Érampfe 
baften Zufaͤllen liet, mittelft des elektriſchen Bades und 
Der Funken vollkommen Havon befreyet. 

M 5 Achter 
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NBE Eet S ite dede 
Zu Seit. 229. 
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* 

Von den Wuͤrkungen der Elektricitaͤt gegen Kopf⸗ 
ſchmerzen. 

Wofern dieſelben von Unterdruͤckung der monatlichen 
Reinigung oder des Goldaderfluſſes herruͤhrt (cephalal- 
gia catamen. und haemorrhoidalis Sauv.), fo kann das 

Elektriſiren in ſo fern von Nutzen fepn, in wie fern fie 
dieſe unterdruͤckten Blutfluͤſſe wiederherſtellt, und die 
naͤchſte Urſache der Kopfſchmerzen, die Vollbluͤtigkeit, 
wegſchafft. Sollte dieſe leztere aber von febr nahrhaf— 
ten Speiſen, von reichlichem Weintrinken, vielem 
Nachmittagsſchlafe, von Schwangerſchaft u. ſ. w. ents 
ſtanden ſeyn, fo wird die Elektricitat wahrſcheinlich oh— 

ne Nutzen, und im leztern Falle vielleicht gar mit Nach— 
theile angerwendet werden. Bey Fiebern, und ben 

einigen DPerfonen dann, wenn ein warmer und feuchter 

Mittagswind weht, wird das Blut lebhaft nad) dem 
Kopfe hingetrieben. Da, nun die negative Elektricitaͤt 
bep febr vielen Perſonen *) einen langfamern Pulsfchlag 

bewerkſtelliget, fo ſcheint ihre Anwendung bier angezeigt 

zu ſeyn, um den Andrang des Blutes nach dem Kopfe, 

und die Folge deſſelben, den Kopfſchmerz, zu heben. 
Eben dieſes ſcheint dann der Fall zu ſeyn, wenn hyſte— 

riſche 

®) Man ſehe den erſten Zuſatz. 
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riſche Krampfe den freyen Umlauf des Blutes in den 

Gefafien des WUnterleibes hemmen, und diefes nan 
nac) der Bruſt und dem Kopfe zu fleigen, und dort 
Engbruͤſtigkeit, bier Kopflchmerzen zu verurſachen 
pflegt. Die krampfſtillenden Rrafte der Elektricitaͤt 
find im vorigen Zuſatze durch mebrere Thatſachen bewie⸗ 

fen worden, und folglich wird in dieſer Art der Kopf— 
ſchmerzen die Elektricitaͤt ein gutes und Fräftiges Heite 
mittel ſeyn. Endlich kann wan bep katarrhaliſchem 
Kopfweh den vortheilhafteſten Gebrauch von der elektris 
ſchen Materie maden. 

Iſt aber bas Kopfweh von Unreinigfeiten in dem 
Magen cberDarmfanale (cephalalg, lomachica Seuv.), 
oder von eingeſchluckten Bleydaͤmpfen (ceph. metallica 

Sauv.), oder von venerifdem Gifte (ceph. fyphilitica), 
entprungen, fo wivd die Elektricitaͤt vergeblich angee 
wendet; wenigſtens wird fie keine Nadifalfur bewerk. 
ſtelligen. 

Ein iunger Menſch von 19 Jahren wurde durch ein 
einzigesmal Elektriſiren von ſeinen Kopfſchmerzen be— 
freyt. Man iſolirte ibn und zog vermittelſt einer mee 
tallenen Spitze, welche mit dem negativen Leiter vers 
bunden war, fuͤnf Minuten lang die elektriſche Materie 
aus der Stirne und den beyden Schlaͤfen. Hierauf 
lies man ihm noch einige einfache Funken durch den 

Kopf gehen und ſezte ihn zulezt 5 Minuten lang ins ne— 
gativ elektriſche Bad. Mater. f. Elektr. J. S. 164. 

Durch das nehmliche Verfahren wurde bey einem 
iungen Menſchen von 22 Jahren ein ſo heſtiges Kopf— 

weh, 
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web, daß dadurch epileptiſche Zufaͤlle veranlaßt wure 
den, gluͤcklich gehoben. Es verſchwand zwar nach dem 
erſten Elektriſiren ſogleich, kam aber am folgenden Tage 
wieder. Er wurde hierauf noch einmal elektriſirt, und 

fand dadurch augenblickliche Húülfe. Zur Befeſtigung 
dieſer guten Wuͤrkung lies er ſich am dritten Tage noch 

einmal elektriſiren und war auf immer von ſeinem Uebel 

befreyet. Ebendaſelbſt. Es iſt zu bedauren, daß 
behy dieſen und aͤhnlichen Geſchichten fo wenig auf die 

veranlaffenden Urſachen der Krankheiten —— ge⸗ 
nommen iſt. 

Eine Brau Laſſerre, Go Febr alt, bekam in ih⸗ 
vem 5often Fabre einen heftigen Schlag vor die Stirne. 

Man lies ihr zur Ader. Bald hernach befam fte auf 
dem Sdheitel einen druͤckenden Schmerz, welcher ſich bis 
unten ân das Hinterhaupt erſtreckte, und an ſtatt mit 

der Zeit ſchwaͤcher zu werden, immer mehr und mehr zu— 

nahm. Er wurde bey Gelegenheit eines 1782 in Tou⸗ 

louſe epidemiſchen Ausſchlagsfiebers faſt unertraͤglich. 
Einige Zeit vor dieſem Fieber war der Schmerz, wenn 
die Kranke eine Brille auf die Naſe ſezte, ſo heftig ge— 

worden, daß ſie dieſelbe ſogleich weglegen mußte. Zu 
dieſen Zufaͤllen geſellte ſich ein ſehr unangenehmes Ge— 
raͤuſch in dem linken Ohre, und ein Zittern des Kopfs, 

wenn er nicht unterſtuͤzt wurde. Man zog einen Mo— 

nat lang Funken aus dem Scheitel, und leitete mit einer 
rings um den Kopf herumgefuͤhrten metallenen Spitze 
die angehaͤufte elektriſche Materie ab: der Kopfſchmerz 
war verſchwunden; das Aufſetzen einer Brille verurſachte 

keine Beſchwerden — und das halbparalytiſche Zit⸗ 
tern 
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tern war vermindert. Das Geraͤuſch in den Ohren 
blieb indeſſen zuruͤck, ungeachtet taͤglich Funken aus dem 

innern Gehoͤrgange herausgezogen wurden. Allein die 

Kranke brach auch die Kur zu fruͤh ab. Maſars de 
Caʒeles IL Seit. 104. 

Der Herr geheime Hofrath M. ,,. hatte feit 
langen Jahren ein periodiſches halbſeitiges Kopfweh, 
welches ihn alle zo bis 11 Tage auf eine febr empfindliche 

Weiſe zu uͤberfallen pflegte. Nachdem die groͤßten 
Aerzte vergebens ihre Wiſſenſchaft zur Hebung over Sine 

derung dieſes Uebels aufgebothen hatten, ſo verſuchte 
mah díe Elektricitaͤt. Der Kranke wurde zum erſten 
Male an einem Schmerzentage elektriſirt: man ifoliste 
ibn, zog bie elektriſche Materie durch Spiken aus der 
Stien und aus Per ganzen Dberflache des Kopfes und 
rieb aud) den Unterleib mit einer Detallfugel. Dieſe 
Behandlung wurde einige Monate hindurch ziemlich vez 
gelmäfig, nadh aber faft ein ganes halbes Jahr, 
wiewohl nicht ganz ordentlich, fortgefezt, und dabey 
woendete man zugleich einige aufloͤſende und Blut verz 
duͤnnende Arznepen an, Die Wuͤrkungen waren fola 
gende: gleich durch die erfte Elektriſirung wich der 
Kopfſchmerz zwar, kam aber in einigen Stunden, pad) 
dem Mittagseſſen, wieder, und murde durch cin ties 
derhohltes Elektriſiren eben fo fchnell und gluͤcklich forrgez 
ſchaft: ber Abend und bie Nacht vergiengen ruhig. 
DMebrere von den gewoͤhnlichen pericbifdjen Tagen vers 
ſtrichen, ohne einen eigentlidhen Anfall von Kopfweh: 
hoͤchſtens waren nur Ahndungen davon da. Endlich 
erſchien, nad) einer Erkaͤltung, wieder ein ſtarker An— 

fall, 
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fall, welcher der Eleftricicät nicht welden wollte. Hier⸗ 
auf fielen wieder verfdjiedene periodiſche Tage gang frey 

von Schmerzen aus, oder wenn aud Anfaͤlle famen, fo 

waren fie fchwacher, als ehbemals. Mit einem Worte, 

Die Elektricitaͤt hatte zwar viel Erleidyterung, aber Feine 
gaͤnzliche Heilung bewerkftelliget. Laͤngeres Ausdauren 
wuͤrde vielleicht noch mehr Gutes geſtiftet haben. Seit 

dieſer Zeit ſind wieder einige andre ſchickliche Heilmittel 
gebraucht worden, aber auch mit geringem oder doch 
nur voruͤbergehendem Erfolge. — Boͤkmann a. a. 
O. S. 298. 

Neunter 
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3u Geit. 231, d 

— dem Nutzen des Elektriſirens beym 
Zahnweh. 

Aus: ben biefer fo aͤußerſt empfindlichen Krankheit, wo 
die Elektricitaͤt die heftigften Schmerzen augenblicktid) 
wie durch ein Wunder wegnimt, muͤſſen die verſchiede— 
nen Gelegenheitsurſachen forgfaltig aufgefucht, und da 

das Elektriſiren nicht alle wegzunehmen im Stande iſt, 
dieienigen Arten der Zabnfdymerzen-genau beftimmé wers 

den, wo dieſes Mittel mit Recht und mit der Hofnung 
eines wahrſcheinlich glüclichen Erfolgs anzuwenden ift. 

Die Schwangerſchaft, der Sforbut u. ſ. w. pflegen mit 
Zabnfdmerzen verbunden zu ſeyn, gegen welde die 
Elektricitaͤt, meiner Ueberzeugung nat), nichts auss 
richten wird. Eben dieſes wird unſtreitig Der Ball ſeyn, 
wenn Unreinigkeiten dev erſten Wege die Gelegenheits 
urſache des Zahnwehs find. Allein dann, wenn ein 

hohler Zahn, katarrhaliſche, rhevmatiſche, arthritiſche, 
die Zahnnerven reizende Materie, und hyſteriſche Zu— 

faͤlle die Zahnſchmerzen veranlaſſen, fo leiſtet die Elek— 
tricitaͤt ſicher die geſchwindeſte Huͤlfe, und iſt allen uͤbri— 

gen, den Zahnnerven betaͤubenden oder toͤdtenden Mits 

teln darum vorzuziehen, weil weder die Zähne, nod) 

vas Zabnfleifd) dabey im geringften leiden. 

Ein 
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Ein Dann bekam heftige Zahnſchmerzen, weswe— 
gen er zur Elektricitaͤt ſeine Zuflucht nahm. Ein 
Draht, welcher mit der aͤußern Flaͤche der Kleiſtiſchen 

Flaſche in Verbindung ſtand, wurde ihm in den Mund 

gegeben, ſo daß ſein Ende gerade auf dem ſchmerzhaf— 

ten, hohlen Zahne zu liegen kam. Die Kugel der 
Flaſche wurde an dem Backen in der Gegend des böſen 

Zahns gehalten, Nach drey bis vier Erſchuͤtterungen 
bekam der Kranke einen heftigen Speichelfluß, ſo daß 
binnen einer Minute wenigſtens zwey Unzen ausgeſpukt 
wurden. Die Zahnſchmerzen verſchwanden. Leber. 

Fr. Beni. Lentin in Vogel's neuer medic. Biblioth. 
Th.. Gi 457: 

Barbara H. .., welde lange an rhevmatiſchen 
Schmerzen gelitten hatte, bekam auf einmal ein fo unz 
evträgliches Zabnweh, daf es den gangen Kopf ein- 
nabm und die Nacht über der Kranfen allen Schlaf 
vaubte. Zwey Tage waren vergeblich alle nur möglide 

Mitel dagegen angewendet worden. Einige durch die 
Rinnlade, in welder der Schmerz wuͤthete, hindurch 
geleltete Erſchuͤtterungen hoben denſelben augenblick— 

lich. Es floß auch hier einige Zeit lang nach dem 
Elektriſiren haͤufig Speichel aus dem Munde: anfangs 

war er duͤnn, endlich wurde er dick, und bekam einen 

ſcharfen, ſalzigen Geſchmack. Eben dieſe Perſon wur— 
de einige Zeit darauf wieder mit Zahnſchmerzen befal— 

len: ſie bediente ſich der Elektricitaͤt von neuem mit 

eben dem gluͤcklichen Erfolge. Willhelm a. a. O. 

S. 155. Eben derſelbe hat nod) oͤfter Zahnſchmer— 

zen, auch wenn ſie von karioͤſen Zaͤhnen entſtanden 
waren, 
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waren, gluͤcklich durch die Elektricitaͤt geheilt. A, qe 
O. S. 156, * 

Soie einer auffallenden Schnelligfeit wuͤrkte die 

Elektricitaͤt bey dem Hrn. Inſpektor Coſaͤus aus Kirche 
berg, welcher ſeit mehrern Tagen die heftigſten Zahn⸗ 

ſchmerzen ausgeſtanden hatte. Er wurde theils mit der 
hoͤlzernen Spitze, wodurch man die Elektricitaͤt aus dem 
leidenden Theile herauszog, theils auch mit ſchwachen 

Funken elektriſiet. Nach einigen Minuten war dee 
Schmerz, nad) dem Ausdruck bes Kranken, mie wege 
geflogen. Demungeachtet wurde er noch einige Minus 
ten im eleftrifcjen Dede gehalten. Der Schmerz blieb 

von Diefer Zeit an voͤllig weg. Boͤckmann a. a. O. 
©, 295. 

Eben fo glicklich wurde von eben demfelben einem 

Judenmaͤdchen, welches Die unleidlichften Zahnſchmer⸗ 

zen hatte, binnen wenigen Minuten geholfen. Der 
Schmerz fand ſich zwar am folgenden Fage wieder ei, 
Auf das zweyte Elektriſiren verlohr ev ſich indefjen ganz, 
S. 296. | 

Herr M. Truͤllitzſch elektriſirte einen Bauer aus 
Bickenhayn, Nahmens Roͤßner, welcher uͤber Jahr 
und Tag unaufhoͤrlich Zahnweh gehabt hatte, Es 
wurden ibm ſchwache Funken aus dem Kinnbacken, wela 

den der Schmerz eingenommen batte, gezogen, und 
ſeit drey Jahren iſt der Kranke voͤllig von ſeinem 
Schmerz befreyt geblieben. 

Der Herr Major von Trautzſchen — die 
Wuͤrkſamkeit der Elektricitaͤt im Zahnweh gleichfalls 
haͤufig erfahren zu haben. Er macht die für den elek⸗ 

Deinan's med, Elektr. 2. Th. N triſi⸗ 

—* 
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frifivenden Arzt wichtige Bemerkung hierbey, daß feine 

Methode, nad melder die mit Flanel! umwickelte Ku- 
gel des Direktors auf den fdymerzenden Baten gelegt 
und fo die Eleftricicat zugefübrt wird, weit leichter die— 
fes Mebel bebe, als die von Cavallo *) vorgefdylagene. 

Herr Chirurgus Rieche verficherte den nehmlichen 
glüclichen Erfolg oft in Diefer Krankheit beobachtet zu 
haben. Er leitete die erſchuͤtternden Funken von der lei— 

denden Seite zu der gefunden über, Die Kranfen 
empfanden dabey einen fo heftigen Schmerz, melder 

fie zum Schreyen noͤthigte; aber gleich nachher war das 
Zahnweh vollfommen verſchwunden. Indeſſen fielen 

oftmalige Ruͤckfaͤlle vor, welche aber immer eben ſo 
ſchnell durch die Elektricitaͤt gehoben wurden. 

Ich habe verſchiedene Male Zahnſchmerzen — 
elektriſche Erſchuͤtterungen augenblicklich an mir und an— 

dern geheilt. Die Methode, deren ich mich hierbey 
bediente, iſt in meiner Gefchichte der med. und phy⸗ 
fik. Elektricitaͤt Vh. 2, S. 157. f. angegeben worden, 
Das neuefte Beyſpiel diefer gluͤcklichen Wuͤrkung war 
Per Herr Graf von Schönburg, welcher bey einem kur— 

zen Uufenthalte in Seipgig von beftigen Zahnſchmerzen 
befallen worden war: Er Fam in Begleitung feines 
Arztes, welcher ihn ſchon òfter von dieſem Uebel durch 
dieſes Mittel befreyt hatte, zu mir, um ſich auch iezt 
elektriſiren zu laſſen. Eine einzige Erſchuͤtterung und 
einige einfache aus der leidenden Backengegend heraus— 

gezogene Funken hoben das Uebel auf der Stelle. 

*) ©, deſſen oben S. 25. angefuͤhrte Schrift S. 199. f. 

Zehnter 
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Zebnter Zufat 
| Zu Geit 245. 

Bon den — Wuͤrkungen des Elekwiſnrens * 
rhevmatiſchen Schmerzen. 

im Fleiſch ſitzenden Schmerzen, welche bald einen 
und den nehmlichen Ort einnehmen, bald von einem 
Duffel zum andern wandern, zur Nachtzeit durch die 
Waͤrme des Bettes, aͤrger gemacht werden, und oft die 

— 

freye Bewegung der Theile, welche ſie eingenommen 
haben, verhindern, heißen rhevmatiſche. Die Aerzte 
theilen die Rhevmatiſmen in wabre und falſche ein: Die 
erftern Fommen von einem eigentbümlichen, in dem 
Körper erzeugten Krankheitsſtoffe ber, welcher theils 
durch eine fehlerhafte Beſchaffenheit dev Haut und ihrer 
Nerven befonders vege gemacht wird, theils von innern 
und chroniſchen Urſachen entftebt, Die auf die Haut zu 
wuͤrken, und ihre natuͤrliche Ausſonderung zu ſtoͤhren 
im Stande find, z. DB, zaͤhe Saͤfte, uͤble Verdauung, 
traͤger Blutumlauf in den Gefaͤßen des Unterleibs u. ſ. 
w. Die falſchen Rhevmatiſmen geſellen ſich zu Fie— 
bern, oder ruͤhren von Unreinigkeiten der erſten Wege, 
Wuͤrmern, Vollbluͤtigkeit, arthritiſcher, den eigentli— 
den Ort ihrer Abſetzung verfehlender Materie, vene— 
riſchem Gifte, Skorbute, allzugroßer Empfindlichkeit 
der Nerven, Giften, oder einer Verſetzung irgend eines 

N 2 Kranfe 



106 Zehnter Zuſatz. Bon ben guten Wuͤrkungen 

Krankheitsſtoffes her ®). Hieraus wird man nun leidt 
bie Faͤlle beſtimmen koͤnnen, wo die Elektricitát mit 
wahrſcheinlich gluͤcklichem Erfolge zur Sinderung oder 

gaͤnzlichen Hebung der rhevmatiſchen Schmerzen anger 
wendet werden kann. 

Mauduit * hat ſieben Faͤlle aufgezeichnet, wo— 
wor fuͤnf vollkommen durch bie elekttiſche Materie geho— 
ben und zwey erleichtert wurden. Sie find aber zu un— 

vollſtaͤndig beſchrieben, als daß ich ſie einzeln id 

aufnehmen ſollte. 

Ein Werbeofficier bekam einen ſehr heftigen Een 
in ber vechten Seite, welcher ſich allmäblig und öfters 
bis zu ben. Hinterbacfen und zum Schenfel erſtreckte 
uud ben Kranken beym Sitzen und zu Bette liegen fo 

peinigte, daß ev aufftehen mufite, Bisweilen fezten 
die Schmerzen aug Die Heftigkeit und lange Dauer 
des Uebels nöthigte den Kranten, bey mebreen Uetze 
ten Huͤlfe zu ſuchen: allein feine Bemifpungen und det 
Gebraud) mannigfacher Arzneyen waren vetgeblich. 
Endlich nahm er zur Elektricitaͤt ſeine Zuflucht. Es 
wurden Funken aus dem heilgen Beine ſieben Minuten 
lang herausgezogen; hernach wurde ein wenig geruht, 
und ſodann wieder fo lang elektriſirt. Es erfolgte aber 
ſogleich keine Linderung. Indeſſen nahm der Schmerz 
gegen Abend, drey Stunden nas) dem Elektriſiren, ab, 

der 

%) Man f. uuckeri confp. rér, quae in pok medie, 
pertract. Vol.lL, p.22, ſ. 

*x*) Précis des journaux p.7—1I0, 
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der Kranke empfand nicht lange hernach, als er ſich zu 

Bette gelegt hatte, in allen Theilen, aus welchem elek⸗ 

triſche Funken herausgelockt worden waren, ein Ste⸗ 

chen, ſo wie vom Elektriſiren, und genoß eines ruhi⸗ 

gen, ununterbrochenen Schlafs. Fruͤh hatte ſich der 

Schmerz von dem Theile, wo er ſonſt ſeinen Sitz ge⸗ 

habt hatte, weg nad) dem Arme gezogen, und vers 

ſchwand abenbs wieder. Zwey Lage nac) dem erſten 

Elektriſtren wurde die nehmliche Operation zum zweyten 

Male an ihm vorgenommen. Seine Umſtaͤnde tours 

den dadurch um vieles erleichtert. Nach einiger Zwi⸗ 

ſchenzeit wurde er noch zweymal elektriſirt, wodurch der 

Schlaf voͤllig ruhig wurde, Kraͤfte und geſundes Anſehen 

wieder zuruͤckkehrten, und uͤberhaupt ſeine Geſundheit voll⸗ 

kommen hergeſtellt war. Groſſer a. a. O. S. 124. 

Ein Bauer wurde ſchnell von einem Schmerze uͤber 

der rechten Augenhoͤhle uͤberfallen, welcher ſich bis ins 

Auge erſtreckte, das, wenn es auch noch ſo gelinde mit 

dem Finger gedruͤckt wurde, doch aͤußerſt heftig ſchmerzte. 

Dieſer Schmerz nahm binnen ſechs Stunden immer 

mehr zu. Es wurden fuͤnf Minuten lang haͤufige und 

ſtarke Funken aus dem Auge gezogen: der Schmerz 

hatte von ſeiner Heftigkeit ſogleich vieles nachgelaſſen, 

uͤnd gegen Abend war er ganz verſchwunden. Eben: 

daſelbſt S. 13. 

Ein Hauſirer, von blaſſem Angeſichte und einem 

phlegmatiſchen Temperamente, klagte, daß er vor eini— 

gen Jahren einen hartnaͤckigen Rhevmatiſmus im Kopfe 

bekommen, welcher ſich bis ins Geſicht verbreitet und 

bier einen unertraͤglichen Schmerz nebſt Geſchwulſt vers 
N 3 urſacht 
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urfacht hätte, Die vheomarifde Materie babe fid) here 
nac) auf die Zähne geworfen, und beym Anfange des 
Winters fen, vielleicht von: unterdruͤckter Ausduͤnſtung, 

am innern Knoͤchel des rechten Fußes eine grope Ger 

ſchwulſt entftanden, aus elder durc) den ganzen Win— 

fer viel dünne Materie Gerausgelaufen waͤre. Den 

Winter zuvor, ehe er Den vheomatifden Anfall beFome 

_ men hatte, wäre er mit einem oͤfter wiederfemmenden 

Blutſpucken geplagt geweſen. Ungefehr ein Biertel= 
jahr nachher, als der rechte Fuß wieder zugeheilt war, 

erzeugte fid) eine neue Ablagerung der rhevmatiſchen 

Materie am rechten Knie, welches unter den beftigften 
Schmerzen aufſchwoll. Der Kranke konnte davon figs 

ben Monate lang mur mit Muͤhe gehen, und die Bett— 
waͤrme gar nicht vertragen. Dieſes trieb ihn zum Ge— 
brauche der Elektricitaaͤt. Beym erſten Clektriſiren, 

welches eine Viertelſtunde lang dauerte, brachen die 

Funken aus den leidenden Theilen ſeltner und ſchwaͤcher, 

als aus den geſunden hervor, Der Kranfe befam daz 
von Erleichterung, konnte freger geben, des Nachts, 

ohne Unbeguemtichfeiten zu empfinden, im DBerte liez 

gen, und der Schmerz, welcher fonft heftig im Knie 

wüthete, batte merklich nedgelaffen. Am zweyten 
Vage dauerte Das Elektriſiren zwanzig Minuten ‘ang. 

Die Funken waren febr empfindtich. Gegen Abend 
harte der Kranke eine ſtechende Empfindung im den elefz 

triſirten Theilen, und des Nachts einen ruhigen Zaef. 
Fruͤh barre er Somers und Schmerzen. Die dritte 
Operation Vauctte 35 Minuten. Das Jſolirgeſtelle, 
wovauf er ohne Schuhe fiand, war von Lem an den 

8upen ausbredjenden Schweiße ganz nap: das Stechen 
in 
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ben elektriſirten Theilen war häufiger und ſtellte ſich ſchon 

cm age ein in der Nacht ſchwizte der Kranke beftân= 

dig und batte Feine Schmerzen. Am folgenden Mors 

gen war die Geſchwulſt um vieles kleiner und weich gee 

worden und fchien beym Anfüblen Leichter nachzugeben. 

Nach dem vierten Elektriſiren wurden die elektriſirten 

Theile ſehr roth, und ſchwizten ſtark. Die Geſchwulſt 

war beynahe ganz weg und die Beweglichkeit des Knie's 

wurde groͤßer. Am fuͤnften Tage wurde die Elektrici⸗ 

taͤt ausgeſezt, und der Kranke ſchwizte auch des Nachts 

nicht. Am fedysten Tage wurde dag Elektriſiren drey 

Viertelſtunden lang, iedoch mit kleinen Pauſen, fort⸗ 

geſezt: die ſtechende Empfindung war am Abende ſchwaͤ⸗ 

cher, der naͤchtliche Schweiß geringer und von kuͤrzerer 

Dauer, dafuͤr aber ſtellte ſich ein außerordentlicher, den 

Schlaf unterbrechender Harnabgang ein. Uebrigens 

klagte der Kranke über keinen Schmerz. Am ſiebenten 

Tage dauerte Die elektriſche Situng eben fo lang, als 

Tages zuvor; es ſtellten ſich geringe Schmerzen ein, 

aber der Schlaf war, eines heftigen Sturmes ungeach— 

tet, ruhig, der Schweiß unbedeutend. … Am achten 

Tage blieb der Rranfe von der flechenden Empfindung 

frey, und Der Harnabgang war betraͤchtlich. Tags 

darauf war die Geſchwulſt des Knie's verſchwunden, 

Schweiß und Harnabgang haͤufig. Man lockte die 

Funken aus dem Knoͤchel, welcher mit einem Schorfe 

bedeckt rar, der bald abfiel, bald ſich wieder erzeugte. 

Die Nacht brachte der Kranke ſehr unruhig zu; der 

rechte Fuß ſchien weniger roth zu ſeyn und ſeine natuͤr⸗ 

liche Farbe zu bekommen. Der Puls war hart und 

haͤufig: es wurde eine Aderlaß vorgeſchlagen, welche 

RN 4 der 
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der Kranke bis auf den folgenden Tag verſchob. Um 

bie Ausduͤnſtung zu unterhalten, hielt ſich der Kranke 
im Bette auf. Am zehnten Tage wurde zur Ader ge— 
laſſen: Das Blut war mit einer zaͤhen und uͤber 10 Li— 
nien Dicken Kruſte bedeckt: der Blutkuchen ſah ſchwarz 
aus. Gegen Abend preberte der Kranke em wenig, 
und hatte einige Schmerzen im Knie. Am eilften 
Fage war alle Roͤthe am linfen Fuße verſchwunden und 

nur nod eine geringe Geſchwulſt am Knoͤchel —* 

den. Das Fieber erſtreckte ſich, iedoch ſchwach, bi 
zum 7ten Tage: Schweiß, Harn und Durſt waren * 

traͤchtlich. Man bediente ſich der gewoͤhnlichen aufloͤ— 

ſenden Mittel, allein das beym zweyten Aderlaſſe erhal⸗ 
tene Blut hatte eben noch eine ſo zaͤhe Beſchaffenheit. 
Am neunten Tage wurde der Puls hart und das Fieber 
heftig, weswegen eine dritte Aderlaß vorgenommen⸗ 
wurde. Vier Tage darauf erfolg: g ein ſtarker kritiſcher 

Schweiß und Harnabgang: Der Puls war, einige Dârte 
ausgenommen, notuͤrlich. dad) neun Tagen erfolgte 

noch einmal ein kritiſcher Schweiß und Harnabgang, 

worauf der Kranke bis auf einen gelinden Schmerz im 
Knie geſund war. Ebendaſelbſt S. zo — 38. 

Barbart HD. . . ., 35 Jahr aff, vom Lande 
und unverheurathet, war ſeit 5 Fabren Periodenweiſe 

von rhevmatiſchen Schmerzen auf Das heftigste mitge— 

nommen worden. Seit einem Jahre nabm das Uebel 
ju, ohne iemals nachguiaften; Die Bewegung der àufs 

feen Gliedmafen gieng verlohren, weit die Kranfe bee 

ſtaͤndig bettlaͤgerig war, und die Fingergelenke mit Gichte 
knoten fo befezt waren, daß fie nicht gegen Die flache 

Hand 
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Hand hin gebogen werden konnten. Die Fuͤße waren 
aͤußerſt ſchmerzhaft, ſteif, ſehr angelaufen; der Koͤr— 

per kachektiſch, ausgegehet, Yn dieſem Zuſtande kam 
fie 1769. ins Krankenhauß zu Wuͤrzburg. Der Puts 
war ſchwach und etwas geſchwinder, als im natuͤrlichen 

Zuſtande; der Harn wenig und ungekocht, der Stuhl— 
gang feltens bie Efluft leidlich; die Naͤchte ſchlaflos. 
Anfangs wurde Der Franken außer der Milchdiaͤt ein 
Abſud der Qveckenwurzel mit-Milch haͤufig zu trinken, 
und nach einiger Erhohlung das Extrakt des Eiſenhuͤt— 
chens zu einem halben Gran mit Zucker taͤglich ju neh— 
men verordnet. Durch den mehrere Wochen hindurch 
fortgeſezten Gebrauch dieſer und aͤhnlicher Mittel kam 
die Kranke ſo weit, daß die Schmerzen gaͤnzlich nach— 
lieſſen, die Finger ohne unangenehme Empfindung bez 
wegt und gegen Die flache Hand hin etwas gebeugt were 
Pen konnten. Die Eßluſt war uͤbrigens guts ver 
Schlaf ruhig und erquictend: die Abſonderung eines 
uͤbelriechenden Schweißes und eines flockigen Harns 
taͤglich betraͤchtlich. Indeſſen blieb nod) eine ſtumpfe 
Empfindung in den Armen und eine ſoltche Schwaͤche 
Án ben Haͤnden und Fuͤßen zurticf, daß die Kranke in 
bie Hand genommene Sachen nicht lange halten, ein 
ziemlich leichtes Gewicht nicht in die Hoͤhe heben, auf 
den Fuͤßen nicht ſtehen oder ohne Stock geben konnte. 
Bey iedem Verſuche fortzuſchreiten zitterte ſie und ſtand 
in Gefahr zu fallen. Die Gichtknoten waren kleiner 
und weicher geworden. Nun wurden Die innern Arz— 
neyen ausgeſezt, die Kraͤfte aber durch Fleiſchbruͤhen, 
zartes gebratenes Fleiſch, und mit Waſſer gemiſchten 

Wein geſtaͤrkt. Die leidenden Theile rieb man taͤglich 
N5 einige 
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einige Mal mit Flanell, der mit Agtſtein durchraͤuchert 
worden war. Nachdem der Körper hinlaͤngliche Kraͤfte 
erlangt batte, wurde die verſtaͤrkte Elektricitaͤt ange⸗ 
wendet, und von einem Knoten nady dem andern wurz 

den taͤglich 8, allmaͤhlig round endlidy 20 Erſchuͤtte⸗ 

vungen bis zu den Fuͤßen geleitet. Sechs genze Wor 

chen lang, die Zeit, Wo die monatlide Reinigung floß, 
ausgenommen elektriſirte man ſo. Sogleich gieng eín 

ſehr flockiger Harn in großer Menge ab; und bisweilen 

ſezte derſelbe auch ſchnell an den Seitenwaͤnden des 
Nachtgefdyiers eine Kalkkruſte ab, welde ſich in Kalk— 

waſſer wieder aufloͤſete. Taͤglich brach Schweiß, be— 
ſonders in den flachen Haͤnden, aus, Der endlich úbels 

riechend und Élebrig wurde. Die ſtumpſe Empfindung 

verſchwand; die ehemalige Beweglichkeit, Staͤrke und 

Fleiſchigkeit ſtellte ſich wieder ein; die Gichtknoten ver— 

ſchwanden nac) und nady ganz und die voͤllige Gefunde 

heit Fam wieder, ohne daß fid) nachher ein Ruͤckfall gee 
zeigt haͤtee. Willhelm a. a. O. S. 42 — 47. 

Anna W. . ,, 28 Jahr alt, unverbeurarhet, 
feit 3 Jahren mit herumziehenden rhevmatiſchen Schmer⸗ 
zen aͤußerſt beſchwert, kam 1772. ganz kachektiſch; mit 

Geſchwulſt des Unterleibes, der Haͤnde und Fuͤße, be— 

ſonders um die Knie und Armgelenke herum, welche 

zugleich ihre Beweglichkeit eingebuͤßt hatten; mit be— 
ſchwerlichem Odemholen, wenigem und waͤſſerigem 

Harnabgange, ſchwachem Pulſe, verminderter Eßluſt 
und einer Mattigkett des ganzen Koͤrpers ins Wuͤrzbur⸗ 
ger Krankenhauß. Nachdem durch den Gebrauch ſchick- 
licher Mittel die Geſchwulſt des Unterleibes abgenome 

men, 
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men, die EBluft wiederhergeftelft, die Abſonderung 
eines, gekochten Harns befördert, das Odemhohlen vers 

beffert, der Puts voller und dem Geſicht ein gefunderes. 
Anſehen verſchafft worden war, fo gebraudyte man, um 

die gurúckbleibende Geſchwulſt und Schmerzen in den 
Gelenfen des Knie's und des Cilenbogens aud) nod) zu 
vertreiben, die Elektricitaͤt, zugleich mit dem ſchon vor⸗ 

her — Extrakt des Eiſenhuͤtchens. Im An— 
fange wurden von ieder Hand bis zu den Fuͤßen zehn, 
und endlich ſechszehn Erſchuͤtterungen geleiter, worauf 

mehrentheils ein Kriebeln, beſonders in den Aermen, 
erfolgte. Der haͤufige Harn ſezte eine Menge ſchleimi— 
ger Flocken ab; fruͤh brach ein ſehr haͤufiger und uͤbel— 
riechender Schweiß aus; der Puls erhob ſich nach ieder 

Operation, und dauerte ſo eine Viertelſtunde lang fort; 

die Geſchwulſt ſezte ſich allmaͤhlig; die Gelenke bekamen 

ihre ehemalige Beweglichkeit, und mit Huͤlfe trockner 

Reibungen auch Staͤrke; uͤberdies ſtellte ſich die ſeit 

zwey Jahren unterdruͤckte monatliche Reinigung wieder 

ein und die Kranke wurde nach 3 woͤchentlichem Elektri— 
ſiren vollkommen geſund. Ebendaſelbſt S. 48 — 50. 

Anna Maria A. .., 30 Jahre aft, Mutter 
von drey Kindern, von einem ſchwarzgallichten Tempe— 

ramente, bekam durch eine unvorſichtige Erkaͤltung einen 

ſehr ſtarken Huͤftſchmerz, welcher ſich aufwaͤrts bis zum 

heilgen Bein, niederwaͤrts bis zum Kniegelenke, und 
endlich bis in den Ruͤcken des rechten Fußes erſtreckte, 
gegen Abend mehrentheils in dem Grade heftiger wurde, 
daß ſie ſich entweder zu Bette legen mußte, oder nur 
mc aͤußerſter Muͤhe und andrer Beyhuͤlfe einherhinken 

konnte. 
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konnte. Sechs Wodjen hatte dieſes Uebel gedauerf. 

Auf ihr Verlangen wurden ibr adt Erfchütterungen von 

Der rechten Hand bis zum Fuße der nebmliden Seite 

beygebracht. Sie fuͤhlte ſchnell eine voͤllige Erleichterung, 

fo daß fie ſchon aufrechts und allein, ohne alle ſchmerz⸗ 

hafte Empfindung, in der Stube auf und abgehen 

konnte. Des Nachts ſtellte ſich der Schmerz wieder 

ein; fruͤh entſtand ein haͤufiger Schweiß uͤber den gan⸗ 

zen Koͤrper; es gieng ein truͤber Harn ab; der Puls 

war etwas geſchwinder, als gewoͤhnlich; der Schmerz 

lies nad), Vierzehn Tage lang wurde die Elektricitaͤt 

fortgebraucht, und die Zahl der Erſchuͤtterungen allmaͤh⸗ 

lig bis auf 30. vermehrt. Auf iede Operation erfolgte 

eine betraͤchtliche Erleichterung und oft ein gaͤnzliches 

Verſchwinden des Schmerzens nebſt einem mehren⸗ 

theils bald nach dem Elektriſiren entſtehenden Schweiße/ 

einem haͤufigen Harnabgange, welcher einen weißen, 

ſchleimigen Bodenſatz machte, und einen uͤber eine hal⸗ 

be Stunde lang ſchnellern Pulsſchlag. Der Schmerz 

kehrte iedoch anfangs mehrentheils des Nachts wieder 

zuruͤck, allmaͤhlig nahm er immer mehr ab und hoͤrte 

endlich ganz auf, ohne ie wieder zu Fommen, Am 

ſechszehnten Fage dieſer Kur konnte die Kranke voͤllig 

frey gehen und kehrte nach einem genommenen Abſuͤh⸗ 

rungsmittel geſund zu den Ihrigen zuruͤck. — 

ſelbſt S. sr — 53. 

Chritina F. .. tourde mit Fröfteln, worauf 

eine fluͤchtige Hitze evfolgte, und mit einem berumjier 

benden und bald Die Schenkel, bald den Arm, bald die 

Hand cinnebmenden Scymerze befallen. Am dritten 
Tage 
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Tage war der Froſt und bie Hitze ſtaͤrker, und auf ein— 

mal entſtand ein unerträglicer, immer zunehmender 

Schmerz in dem Eltenbogen, mit Geſchwulſt und Un— 

bexweglichkeit deſſelben, Fieber, Durft, Kopfſchmerz, 

Schlafloſigkeit. Ein Wundarzt brauchte, einige Wo— 
chen lang, verſchiedene aͤußere Heilmittel: allein der 
Schmerz wuchs taͤglich. Endlich bekam ſie der Herr 

Hofr. Willhelm in die Kur, Außer einer ſtarken 
Aderlaß, einem antiphlogiſtiſchen Klyſtier, Molken 

mit Salpeter, einem Aufguſſe von Hollunderbluͤthen, 

und einer magern Diaͤt, wurden beſtaͤndig Baͤhungen 

von einem Aufguſſe der Hollunderbluͤthen auf den leiden: 

ben Theil gelegt. Den driften Tag darauf lies bas 
Fieber nad) und der Schmerz verlohr auch viel von feis 
net Deftigfeits Die Geſchwulſt und Unbeweglichkeit des 

Gelenks blieb indeffen zuruͤkkt. Außer dem erwaͤhnten 
Auſguſſe zum taͤglichen Getraͤnke bekam die Kranke eine 
Miſchung aus Waſſer und Hollundermuß mit Salmiak 

end Sauerhonig, wovon iedes Dal eine Unze genom— 
men wurde, und Waſſerdaͤmpfe wurden an die ſchmerz⸗ 

hafte Stelle geleitet. Das Uebel nahm taͤglich ab; bie 
Kranke war, Periodenweiſe, frey von allem Schmerze; 

es ſchien das Gelenke wieder einige Beweglichkeit zu be— 

kommen; der Schlaf wurde ruhig und der Durſt ver— 
lohr ſich. So blieb die Krankheit acht Tage lang un— 
veraͤndert. Nun wurde eine Rette um die Schulter gez 
legt, und von bier bis ín bie Hand acht Erſchuͤtterungen 

geleitet. Die Sdymerzen wurden hiervon fo heftig, wie 

ehemals; deswegen fezte man das Elektriſiren aus, und 
brauchte die vorber gehenden Mittel nebſt dem Extrakte 
des —R mgee. Tage hintereinander. Die 

Schmer⸗ 



206 Zehnter Zuſatz. Von den guten Wuͤrkungen 

Schmerzen lieſſen zwar nach, hoͤrten aber nie ganz auf; 
die Geſchwulſt und Unbeweglichkeit des Ellenbogenge— 

lenks blieb wie zuvor. Nun wurde noch einmal von 

der Elektricitaͤt Gebrauch gemacht; allein Die Erſchuͤtte⸗ 

rungen waren von einer geringern Staͤrke, und nur 

ſechs an der Zahl. Die Kranke vertrug dieſe beſſer, 

und verſicherte, daß der Schmerz nach der Operation 

weit gelinder geworden ſey. Daher wurden am folgenden 

Tage 8, allmaͤhlig ra und endlich 16 Erſchuͤtterungen 

beygebracht. Nach dem zweyten Elektriſtren bemerfte 

man einen Schweiß uͤber den ganzen Koͤrper, und vor— 

zuͤglich am leidenden Theile, welcher- taͤglich, beſonders 

in den Fruͤhſtunden, ausbrach, und eine große Erleich— 

terung verſchaffte. Der Harn wurde bisweilen truͤbe, 

und machte einen Bodenſatz; die Geſchwulſt und 

Schmerzen lieſſen allmaͤhlig nach und verſchwanden am 

vierzehnten Tage, ohne zuruͤckzukehren, gaͤnzlich; die 

Beweglichkeit des Arms fand fid) vollkommen wieder. 

Die Kranke bekam noch ein Abfuͤhrungsmittel, und 

wurde bald darauf geſund entlaſſen. Ebendaſelbſt 

— 

Magdalena W. . ., 48 Jahr alt, Mutter von 

ſieben Kindern, uͤbrigens geſund, beklagte ſich uͤber ein 

rhevmatiſches Lendenweh, welches ſchon zwey Jahre ge⸗ 

dauret hatte. Der Schmerz erſtreckte ſich bisweilen 

bis zu den Schenkeln und den Fuͤßen und machte die 

Theile unbeweglich; bis smeilen wechſelte der Schmerz 

mit der Unbeweglichkeit. Man verordnete einen Auf— 

guß des Saffafrasholses einige Tage lang reichlich zu 

trinken. Am dritten Tage wurden die leidenden Theile 
acht⸗ 
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achtmal mit der verſtaͤrkten Elektricitaͤt erfchuttert, wor 

durch das Mebel fogleich abzunebmen ſchien. Nach der 
fechsten Operation verſchwand aller Schmerz; die Kranke 
konnte aufrechts und mit feftem Sdhyritte geben. Außer 

einem, fruͤh meiftentheils ſtaͤrkern Schweiß und haͤufi— 
geen, bisweilen flockigen Harn war nichts ungewoͤhnli⸗ 
ches zu bemerfen, Mad) einer Abfuͤhrung aus Rha— 

barber wurde fie ganz gefund entlaſſen. Ebendaſelbſt 

©. 57 — 58. 

Barbara von H. .., 18 Jahr alf, unverheu— 
rathet, Flagte, daß feit einem halben Jahre ihre Bers 
ânbderung weggeblieben, und dap fie ſchon feit zwey 
Jahren mit berumziehenden beftigen rhevmatiſchen 
Schmerzen, welde fid) endlich fixirt und eine Unbee 

weglichkeit bepder Knie zuruͤckgelaſſen hätten, beſchwert 

geweſen wäre. Um bende Kniee fanden fid) GichtEng= 

fen. Das ganze Anfeben bev Rranfen war kachektiſch; 

das Odemholen beſchwerlich; ein haͤufiger, trockner Hu— 
ſten; Herzklopfen bey ieder ungewohnter Bewegung 

des Koͤrpers und des Gemuͤths; Mangel an Eßluſt, 
und von Den genoſſenen Speiſen Druͤcken; kleiner hâuz 
figer Puls; ungekochter waͤſſeriger Harn; außerordent— 

fiche: Schwaͤche; hyſteriſche, oft wiederkommende Zu— 

ckungen; ſeit einiger Zeit unterbrochener und oft ganz 

fehlender Schlaf. Vor allen Dingen wurde die ſchlei⸗ 

mige Kachexie zu heilen unternommen, welches auch 

ſehr gut gluͤckte. Der Schmerz, die Steifheit und die 
Gichtknoten blieben aber immer noch am Knie. Gegen 

dieſe Zufaͤlle wurde außer einer Aufloͤſung der venerianie 

ſchen Seife in Kalkwaſſer innerlich ebenfalls Kalkwaſſer 
mit 
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mit vem Extrakt Des Eiſenhuͤtchens und ein haͤufiger 

Genuf des Abſuds der Klettenwurzel mit Mild) drey 

Wochen lang gebraucht,. Der Harn gieng taͤglich haͤu⸗ 

figer und mit fchleimigen Faͤden ab: faft ieden Morgen 

ſchwizte die Kranke und der Schmerz ſchien abzunehe 

men. _ Auf einmal entftand Engbrüftigfeit und ein febr 

beſchwerlicher Huſten mit einem zaͤhen, ſchleimigen Aus- 

wurf, welcher mit Meerzwiebel-Sauerhonig, dem 

dyrrhenextrakte und einem Abſude der Kreuzblume 

(polygala amara) befoͤrdert wurde und endlich aufhoͤrte. 

Nachher wurde der Gebrauch des Eiſenhuͤtchens und des 

Kalkwaſſers, aͤußerlich und innerlich, wiederhohlt. Am 

vierten Tage entſtanden hyſteriſche Zuckungen, welche 

auf den Gebrauch des thieriſchen, von Dippel erfun— 

benen Oeles und eines Aufguſſes von Kamillen bald wi 

chen, iedoch eine große Schwaͤche zurùcklieffen. Nach 

einigen Tagen wurden die vorigen Mittel wieder zu brauz 

den angefangen. Am fünften Tage ftellte ſich eine hef 

tige Augenentzuͤndung ein, wozu fic) am folgenden Tage 

ſtarker Schmerz der grofen Ohrendruͤſe, Fieber, Durft, 

Kopfweh xc. geſellte. Wider biefen neuen Zufal! wure 

den außer Klyſtieren allmaͤhlig ausleerende Abführungse 

mittel fo lange gebraucht, bis ein ſiebentaͤgiger Durch— 

fall erfolgte. Außerdem wurde fúr die Augen ein Waf- 

fer aus Roſenwaſſer mit Zinkbluͤthen, 4 mal des Tags 

tropfenweiſe ins Auge zu laffen, verórdnet; im Nacken 

ein Blafenziehendes Pflaſter gelegt und die Ohrendruͤſe 

erft mit Waſſerdaͤmpfen gebäht, und nachhet mit einem 

erweichenden Breyumſchlage beftandig bedeckt. Uebri— 

gens wurde uͤberall die antiphlogiſtiſche Heilmethode ge⸗ 

braucht umd ſehr haͤufig ein Gerſtenabſud mit Sauer— 

honig 
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honig getrunken. Auf den Durchfall, einen mehrere Tage 
hintereinander mit ziegelrothem Bodenſatz verſehenen 
Harn, und efnen allgemeinen, in den lezten Tageu bez 
tvachtlichen Schweiß verlobren fid) diefe unregelmafigen 
Zufaͤlle; iedoch war aud Die Abnahme der Rräfte aus— 
nemend ſtark. Aus diefem Grund wurde 14 Tage 
lang blos ein foldjes erhalten beobachtet, daß vie 

Kranke dabey wieder zu Kraften Eonimen Fonnte. Der 
Schmerz und die Geſchwulſt in beden Knieen war, 
voie zeither, und nod) ſtaͤrker. Um dieſe Zufaͤlle zu hes 
ben, fo wurden die Gichtknoten beftandig mit einer 
Aufloͤſung von aͤtzendem, mit lebendigem Kalke zubereie 
teten Laugenſalze in 100 mal ſo vielem Waſſer gebaͤht: 
ia man gab die Lauge, wiewohl geſchwaͤcht und unſchaͤd⸗ 
lich gemacht, innerlich. Ueberdies wurden vom Kniee 
bis zu den Fuͤßen acht, und allmaͤhlig zwanzig Erſchuͤt— 
terungen angebrasht, und eine nabrhafte Diaͤt, meh— 
ventheils aus Milchſpeiſen, verordnet, Diefe Kure 
art wurde 14 Fage lang gebraucht. Um dritten Tage 
wurden fdon die Sendenfdymerzen, befonders in det 
Nacht, heftig, und es erfolgte ein außerordentlich flare 
Fer Harnabgang, iedody waren Eeine fchleimigen Blocken 
im Darne zu ſehen, welches man der auflöfenden Kraft 
Per tauge zufdrieb. Dieſer Harnabgang dauerte, nue” 
ſchwaͤcher, immer fort: uͤberdies ſtellte ſich febr haͤufiger 
und uͤbelriechender Schweiß, vorzuůe uͤglich nach dem Schla— 
fe, ein, bis die monatliche Reinigung am funfzehnten 
Tage nach hyſteriſchen Zuckungen ausbrach und 3 Tage 
lang anhielt. Die Schmerzen nebſt der Geſchwulſt im 
Kniee waren ſchon um vieles vermindert. Waͤhrend 
dieſer Zeit unterlies man den Gebrauch aller Heilmittel 

Deiman's med, Elektr. 2. Th. O und 
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und aud Per Cleftricitäf und nahm blos durch eine 
ſchickliche Diät auf die Erhohlung der Kraͤfte Ruͤckſicht. 

Nady dieſem wurde das Elektriſiren wieder hervorgeſucht: 

bie Zabl der Erſchuͤtterungen war täglid) 20, An Statt 

Der Sauge, welche von der Kranken âuferft verabfdeut 

wurde, bediente man ſich, einen Monat bindurd, des 

Extrakts vom Eifenhütchen, tâglid) zu einem balben 

Gran, nebft einem mit Milch vermifdten Abſud der 

Klettenwurzel. Die Kranfe ſchwizte faft beftändig und 

zwar mit Erleichterung: Per Harn gieng haͤufig ab, und 

es fezten fich aus ihm weiſſe, ſchleimige Flocken an tie 

Seitenwânde Des Plachtgefchirrs ab; Die Schmerzen 

nabmen nad) und nad ab und verſchwanden endlich zu— 

gleich mit den Gichtknoten ganz; die Gelenfe befamen 

ibre vorige Beweglichkeit wieder, und die Kranke Fonnte 

ohne Beyhuͤlfe aufrechts gehen. Die Efluft war gut; 

Die Geſichtsfarbe aber noch etwas kachektiſch. Einige 

Tage hernach entſtand wieder ein Huſten mit einem zaͤ⸗ 

hen, ſchleimigen, haͤufigen Auswurfe, welcher nach 

ſechs Tagen durch den Abſud der Kreuzwurzel und den 

Meerzwiebel⸗ Sauerhonig gehoben wurde. Den Be— 

ſchluß dieſer Kur machten Stahlarzneyen und eine ſchick⸗ 

liche Diaͤt. Ebendaſelbſt S. 59 — 67. 

Anton B. .., 13 Jahr ait, bekam nach einer 
unbebutfamen Erkaͤltung einen hitzigen Rhevmatiſmus, 
welcher außer verſchiedenen andern Gelenken ſich beſon— 

ders ín den Schultern und Knieen ſeſtgeſezt Batte. Man 

beftriet Diefen Zuſall anfangs aufier einer fchicklidyen 

Diaͤt mit einem antipblogiftifchen Berbaltenz legte auf 

Die leidenden Theile beftändig Baͤhungen aus einem 
Auf⸗ 
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Aufguße der Hollunderbluͤthen, und hielt uͤbrigens den 
Leib mit einem kuͤhlenden Klyſtier aus Molken, Sal— 
peter und Sauerhonig offen. Nad) Verlauf von 14 Ta— 

gen hòrten die Schmerzen auf und der Kranfe ſchien 
feiner Krankheit los zu feyn. Allein den andern Tag 
kam diefelbe, ohne eine ín Die Sinne fallende Urfache, 

wieder, und nahm bald diefen, bald enen Theil ein, 

bis in der ſechsten Woche ein flinfender Schweiß, Urin 

mit einem Bodenſatz, und Fieberloſigkeit das Ende ders 

felben anzeigte. Da indefjen der Kranke die ganze Zeit 
bindurd), um den Schmerzen zu entgeben, auf dem 

Ruͤcken, mit zurùckgezogenen Fuͤßen, gelegen batte, 
ungeachtet man ibm taͤglich zu einer Beranderung dieſer 

Sage gerathen batte, fo waren nun beide Knie ſteif und 

unbeweglich und fchmerzten bey der gevingften Bewe— 
gung entfezlich. Die rhevmatiſchen Schmerzen ſtellten 
ſich auch nachher periodenweiſe in dieſen Theilen ein, und 

der ganze Koͤrper, beſonders an den Schenkeln und Fuͤſ— 
fen, zehrte ſich ohne Fieber ab. Es wurde eine Milch— 
diaͤt angeordnet, um der Trockenheit, der Abzehrung, 
dem Durſte zu begegnen und den Kraͤften zu Huͤlfe zu 
kommen: die ſteifen Theile hingegen wurden viermal 

des Tages eine geraume Zeit den Waſſerdaͤmpfen ausge— 

ſezt. Nachdem der Koͤrper wieder binlanglice Krafte 

geſammelt hatte, ſo bekam der Kranke taͤglich drey Ga— 

ben von dem Pulver des Eiſenhuͤtchens, und iedesmal 

auch eine reichliche Menge von dem mit Milch vermiſch— 

ten Abſud der Klettenwurzel nachzutrinken; uͤberdies 

Fleiſchbruͤhſuppen, gekochtes zartes Fleiſch u. ſ. w. Ende 

lich erſchuͤtterte man iedes Knie mit ſechs gelinden elek— 

triſchen Funken. Gleich nad) dieſem erſten Elektriſiren 
| | Oa ent⸗ 
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entftanden heftige Schmerzen in ben leidenden Eheitens 
daher wurde der fernere Gebraud) deffelben nod) einige 

Tage ausgeſezt. Hernach brachte man von ben Knieen 

bis zuden Fuͤßen anfangs taͤglich, nachher einen Zag 

um den andern, vier, zehn und endlid) zwanzig Er— 

fchücterungen an, Die alten vheomatifden Schmerzen 

verſchwanden allmäblig; es entftand taͤglich ein haͤufiger 

uͤbelriechender Schweiß, und ein ſtarker Abgang eines 

weiffen, fchleimigen Daens. Nach und nad) zeigte ſich 

einige Beweglichteit in den Knieen, und fden in den 

erften Wochen Eonnte ber Kranfe bequem auf den Fuͤſ⸗ 

ſen ſtehen, endlich gegen das Ende der ſiebenten Woche 

fand ſich ſo viel Beweglichkeit in den Gelenken ein, daß 

der Kranke ſchon ſrey gehen, und nah Belieben die 

Fuͤße ausſtrecken und beugen konnte. Nur blieb noch 

einige Schwaͤche und Magerkeit in den Schenkeln und 

Fuͤßen uͤbrig. Nachher wurden, weil dringende An— 

zeigen dazu vorhanden waren, Wurmmittel gegeben, 

welche mehrere Spulwuͤrmer abtrieben. Die durch ſo 

vieles Leiden entſtandene Kachexie ſuchte man durch eine 

Eiſentinktur zu verbeſſern, und der Schwaͤche und Ma— 

gerkeit der Schenkel und Fuͤße durch trockne Reibungen 

und Elektriſiren abzuhelfen. Willhelm aa, O. GS, 

67 — 7 # 

Katharina D. «, 48 Jahr alt, unverheura— 

Chet, ebedem haͤuſigen und lang anbalfenden Kopfſchmer · 

zen ausgefezt, welche bey Annaͤherung des Fruͤhlings 

und Herbſtes mehrentheils wiederkamen oder heftiger 

wurden, klagte ſeit zwey Monaten uͤber ein Zittern des 

Kopfs und einen beſtaͤndigen und heftigen Schmerz in 
dem 
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dem Naden, welcher ſich mehrentheils bis in das Gez 

lente der linken Schulter, und nicht felten aud) bis ín 

bas Armgelenfe erſtreckte und beyde unbeweglich machte. 

Dabey meldete ſich aud) bisweilen der alte Kopfſchmerz 

nebſt Ohrenbrauſen. Nach vergeblichem Gebrauche 

von Aderlaͤſſen, abfuͤhrenden Mitteln, Einreibungen 

von Salben, und Blaſenpflaſtern wollte die Kranke 

1773. elektriſirt ſeyn. Da kein Fieber vorhanden, und 

Fein andrer Zufall entgegen war, fo wurden fogleich fechs 

gelinde Erſchuͤtterungen von dem fchmerzhaften Nacken 

bis in die linfe Hand geleitet. Sogleich verſchwand 

Pas Zittern und Die Sdymerzen ſowohl im Nacken, als 

im Arme, und Der letere konnte begvem bewegt und 

zuruͤckgebeugt werden. Nachher gab man ihr fruͤh und 

abends vor Schlafengehen das Extrakt des Eiſenhuͤt— 

chens, und lies ihr einen Aufguf von Hollunderbluͤthen 

nachtrinken; dabey wurde ihr ernſtlich angerathen, fidy 

vor Erkaͤltung zu huͤten und ber neblichten Suft nicht 

blos zu ſetzen. Am britten Fage kam fie wieder und 

klagte, daß die Schmerzen fid) wieder eingeftellt hätten, 

und fich vom Nacfen bis in die rechte Schulter erſtreck— 

ten, Nun tourden fechs Erfchütterungen vom Nacten 

bis ín Die rechte Hand geleitet, worauf der Puls etivas 

ſchneller wurde und die Schmerzen fogleid) verſchwanden. 

Die Kranke gieng geſund weg und kam nicht wieder, 

Ebendaſelbſt S. 72. ff. 

Ym Jahre 1772. kam zu dem Hrn. Hofr. Will⸗ 

helm eine Baͤuerin mit ihrem 1ziaͤhrigen Sohne, Will— 
helm S. . ., welcher unter beſtaͤndigem Weinen ent⸗ 

ſezlich hinkte, und weil das linke Knie ſteif und der 

O 3 Platt⸗ 
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Plattfluß zurúcfgezogen war, auf den Zaͤhen ſpitzen ſtand 
und gieng. Der Knabe hatte, das Jahr zuvor, nach 
einem Scharlachfieber, welches am ſiebenten Tage auf— 

gehoͤrt hatte, uͤber herumziehende Schmerzen, welche 
beſonders die Knie und Schultern eingenommen hatten, 

geklagt, und war, als er einſtmals eine Saft getragen 

batte, mit dem Rniee auf einen Stein gefallen. End— 

liel) war er vor 6 Wochen, nachdem er Tags zuvor baar- 
fuß gegangen und vom Negen febr durchnaͤßt nady Hauße 

gefommen, mit gegenwaͤrtiger Krankheit befallen wore 

den, welde tâglich) immer mebr zunabm. Der Knabe 

bekam acht ſtarke Erſchuͤtterungen durch das leidende 

Knie bis zu den Zaͤhen hin, wodurch der Plattfuß iedes= 
mal krampfhaft zufammengezogen wurde. Schon auf 

Diefen evften Verſuch bemerkte man eine beträchtliche 

Bewegung im Gelenfe und der Kranke konnte mit aus= 
geſtreckterem Fuße gehen: nur beklagte er fid) ber ein 

unangenebmes Kriebeln in Den erfchütterten Theilen. 
Um andern Tage befam er zehn Erfchuütterungen. Auf 
iede derſelben erfolgren ſchnell voruͤbergehende Zuckungen 

des Plattfußes: das Gelenke bekam ſeine vorige Be— 

weglichkeit und der Knaͤbe konnte, ohne einen Ruͤckfall 

zu betommen, voͤllig geſund die Elektriſtrmaſchine vete 
laſſen. Ebendaſelbſt S. 74. ff. 

George F. .., 66 Jahr ale, batte ſechs Woe 
cen lang herumziehende, heftige rhevmatiſche Schmer— 

zen gehabt, welche ſich nun ſeit acht Tagen in die rechte 

Schulter gezogen, und das Gelenk, wegen ihrer Hef— 
tigkeit, unbeweglich gemacht hatten. Es wurden zehn 

Erſchuͤtterungen von der linken Hand nach der rechten 
hin 
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bin geleitet. Der Kranke füblte fogleich eine betraͤcht— 

liche Erleichterung und Fonnte ſchon den Arm ohne vie— 

len Schmerz in die Höhe heben. Am folgenden Tage 

tourden ibm zwanzig eben fo ſtarke Erſchuͤtterungen bepz 

gebracht, und nun chien allee Schmerz verſchwunden 

ju ſeyn, und die Schulter ihre völlige Beweglichkeit 

wieder erhalten zu haben, Am vierten Fage Fam iedoch 

Der Kranke wieder und beſchwerte fid) über einen neuen, 

wiewohl ſchwachen Anfal ſeines vorigen Uebels, Des: 

halb befam er wieder zwanzig Erſchuͤtterungen, welche 

fogleid) allen Sdymerz hoben: es blieb blos, einige Seit 

nac) der Operation, ein Kriebeln befonders im linken 

Arme zurück. Der Kranke wurde gefund mit der Ware 

nung entlaſſen, fid) vor Erkaͤltung in Acht gu nebmen, 

und zu mehrerer Befeſtigung feiner Gefundheit fruͤh und 

Ubenis vor Sdhlafengehen eine Gabe von dem Pulver 

Des Ciſenhuͤtchens zu nehmen und einen Abſud der Fletz 

tenwurzel darauf zu tinken, Ebendaſelbſt ©, 77. ff. 

Elifabeth M, .., 52 Jahr alt, unverheurathet, 

und fdon feit ſieben Jahren febr mit rhevmatiſchen 

Schmerzen beſchwert, war feit einem Jahre beftändig 

bettlägerig gemefen, weil beyde Haͤnde an den Singer 

gelenten mit Gichtknoten befezt, fo daß fie weder gebor 

gen, nod) ausgedehnt werden Fonnten, und beyde Knie 

freif und unbeweglid) waren, Der ganze Körper war 

uͤbrigens erſchöpft und kraftlos. Außer einer ſtaͤrkenden 

und leicht verdaulichen Diaͤt aus Fleiſchbruͤhe, gekoch— 

tem Fleiſche, weichen Zugemuͤßen wurde ein Aufguß 

des Saſſafrasholzes mit Milch verordnet. Als die 

Kraͤfte etwas zugenommen hatten, ſo wurde die elektri— 

O4 che 
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fiche Rur angefangen. Die mit Der äußern Bläche ber 
Flaſche in Verbindung gebrachte Rette wurde um den 
Arm herumgelegt, und der Knopf der Erſchuͤtterungs— 
flafcje an sinen Gichtknoten nad) Cen andern gehalten. 
Anfangs wurden tâglid) ſechs gelinde Stoͤße, nachher 
zehn und ſtaͤrkere und im dritten Monate dreyſig ange— 

bracht. — Außer der Elektricitaͤt bekommt ſie auch 
nod) taͤglich ein Pfund Kalkwaſſer aus kalcinirten Auſter— 

ſchalen, mit Milch, und einen halben Gran vem Ex— 

trakt des Eiſenhuͤtchens mit einer guten Wenge des Auf 

gußes vom Saſſafrasholze, oder Des Abfuds der Klet— 
tenwurzel mit Mild, Die mit Gichifnoten befezten 

Theile wurden mit Umſchlaͤgen aus Kalkwaſſer mit Bez 
netian iſcher Seife, und endlich mit einer hinlaͤnglich ver⸗ 

duͤnnten Aufloͤſing des aͤtzenden Laugenſalzes gebaͤht. 
Gegen die Steiſigkeit der Knie wurde nad) dem Gebrau- 

che der Waſſerdaͤmpfe cine Salbe aus Salmiakgeiſt und 

Venetianiſcher Seite, bisweilen auch Dippels thieriſches 

Del und nur einige Dial die Woche über die Elektricitaͤt 
angewendet. Den had Tage hindurch bisweilen 

verſtopften Leib — eine Belge des Kalkwaſſers — oͤf— 

nete man, ohne die Kraͤfte zu ſchwachen, mit Pillen 

aus Venetianiſcher Seife. Nachdem mit dieſer Kur— 

methode ſechs ganzer Wochen lang angehalten und nur 

bisweilen einige Fage, wenn der Schmerz zu heftig 
mar, damit ausgefezt worden war, fo fpürre die Kranke 

viel Erfeichterung. Der Harn gieng beftändig in groͤſ— 

fever Menge, aber freylich nod) nicht febr flockig, ab; 

Die Ausduͤnſtung war, beſonders in den Fruͤhſtunden, 

ſtaͤrker und kam auch an den Haͤnden zum Vorſchein ʒ 
die vorher zuſammengezogenen und ſteifen Finger wur— 

den 
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Den weich und biegfamer: die Knoten hatten an Groͤße 
febr abgenommen, und ùbrigens befand fich die Kranke 
giemlich wohl, nur wollte die Steifigfeit der Kniee nice 

im geringſten weichen. Das roa und Extrakt 

Des Eiſenhuͤtchens wurde auf einige Zeit bep Seite gez 
ſezt, um zu ſehen, was die Elektricitaͤt für ſich allein 

bewirken koͤnnte. Drey Wochen lang wurde daher ein 

Knoten nach dem andern taͤglich oder wenigſtens einen 

Tag um den andern zwanzig, und endlich dreyſigmal 

erſchuͤttert, und dabey der Kranken eine ſchickliche Diat, 

und zum taͤglichen Getraͤnke ein Gerſtenadſud mit Milch 

verordnet. Außer haͤufigen, nicht ſchwaͤchenden Schwei⸗ 

ſen uͤber den ganzen Koͤrper in den Fruͤhſtunden bemerkte 

man ſchon in der andern Woche einen ſtarken anhalten— 

den, uͤbelriechenden, klebrig- oͤlichten Schweiß in den 
flachen Sanden; ferner täglich einen ſtarken, mit vielen 

ſchleimigen Flocken ſehr getruͤbten Harn, welcher an den 

Seitenwaͤnden des Nachcgeſchirrs Kalk abſezte. Die 
Finger fiengen uͤberdies an biegſamer zu werden, und 

lieſſen ſich ehne Schmerzen ſchon mehr ausſtrecken und 
kruͤmmen: einige Knoten waren ſchon ganz verſchwun— 

den; Die uͤbrigen batten an Groͤße viel abgenommen. 

Die Kniee blieben aber immer ſteif. Voll Freude uͤber 

dieſe vortrefliche Wuͤrkung der Elektricitaͤt bediente man 
ſich derſelben woͤchentlich nur einige Mal: um aber die 

Ueberbleibſel der Krankheit voͤllig wegzuſchaffen, und 
ihren Urſprung zu verſtopfen, machte man, wiewohl 

febr gemaͤſigt, wieder Gebrauch vom Extrakt des Giens 
huͤtchens und Kalkwaſſers. Bisweilen fezte man dieſe 
Arznegen mehrere Tage lang aus: demungeachtet blieb 
die Harnabſonderung taͤglich nod) ſtark, der Schweiß 

Ds war 
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war auch haͤufig, uͤbelriechend, beſonders i in den flachen 

Haͤnden, und klebrig. Bey dieſer Heilmethode waren 

ſchon im vierten Monate alle Knoten verſchwunden; blos 

von den an den Zeigefingern befindlich geweſenen ſah 

man noch einige Spuren; allein auch dieſe waren weich, 

fo daß die Haͤnde, ohne allen Schmerz, ſehr beqvem - 

ausgeftreckt und zuſammengekruͤmmt werden konnten. 

Es war blos noch eine Schwaͤche zurücfgeblieben, woe 

durch die Rranfe verhindert wurde, das, was fie anger 

faßt batte, lange zu halten oder efwas Schweres leicht 

aufzuheben. Mit den Knieen blieb es immer noch das 

Alte. Ebendaſelbſt S, 79 — 85. 

Klara R. . ., 54 Jahr alt, Mutter vieler Fins 

ber und uͤbrigens geſund, batte ſchon feit einer merkli— 

chen Zeit, und mie ſie werficherte, ohne eine offenbare 

Urſache, iedoch vielleicht, weil fie ihre Arbelten mehren⸗ 

theilg mit vorwärts gekruͤmmten Koͤrper vervichtete, aus 

einer jäblingen Erkaͤltung des erhizt gewafen Ruͤckgrads 

rhevmatiſche Schmerzen in dieſem Theile ihres Koͤrpers 

bekommen, welche fie fo heftig qvalten, Daft fie nicht 

anders, al8 mit vorwârts gebogenem Körper zu geben. 

im Stande war. Nach verfchiedenen vergeblich gee 

brauchten Mitteln wuͤnſchte fte auch 1773. die Elektricitaͤt 

zu verfuchen. Sie befam acht elektriſche Erſchuͤtterun⸗ 

gen durchs Ruͤckgrad, welde ihr nicht blos eine betraͤcht⸗ 

liche Erleichterung ihrer Schmerzen zuwege brachten, 

ſondern auch fo wiel bewuͤrkten, daß ſie gerade und uͤbri— 

gens uͤber dieſe Veraͤnderungen ſehr vergnuͤgt weggehen 

konnte. Ebendaſelbſt S. 86. f. 

Michael 
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Michael S. .., 52 Jahr alt, von einem ſchwarz⸗ 

gallichten Temperamente, bekam aus einer unbekannten 

Urſache ſchnell einen ſehr heftigen Schmerz in dem Gez 

lenke des rechten Arms ohne Geſchwulſt, Roͤthe und Fieber. 

Fuͤnf Wochen lang hatte er dagegen alle Mittel vergeb— 

lich angewendet: er Fonnte den Arm auf keine Weife bes 

wegen, nod) vielweniger fich anziehen; uͤbrigens war 

er gefund. Man elektriſirte in fo, daß die Kette um 

ben leidenden Arm gefchlungen, und Die Erfchùtterung 

Durd) die Hand geleiter wurde, Mad) den zehn Stoͤßen, 

welche man ibm beybrachte, verſchwand aller Schmerj, 

ohne irgend eine merkliche kritiſche Uusleevung, oder 

erânderung des Rörpers: das Gelenk befam feine 

voͤllige Beweglichkeit dergeftalt wieder, daß der Kranke 

nach verſchiedenen, mit beſonderer Geſchwindigkeit gefihes 

henen Drehungen, Ausſtreckungen und Zuruͤckbeugun⸗ 

gen des Arms fuͤr Freude ſchrie, ſich ſelbſt anzog und 

ſchnell davon eilte. Ebendaſelbſt S. 88. f. Außer 

dieſen angefuͤhrten Faͤllen verſichert Heer. Hofr. Will⸗ 

helm noch ſehr viele Proben von der Wuͤrkſamkeit der 

Elektricitaͤt gegen chroniſche Rhevmatiſmen beobachtet 

zu haben, welche er aber, weil ſie in Anſehung des da— 

bey beobachteten Verfahrens mit den angefuͤhrten uͤber— 

einſtimmten, mit Stillſchweigen uͤbergangen habe. 

Ein Mann von 42 Jahren hatte feit ſechhs Mona— 

fen in ſeinen Haͤnden und Fuͤßen eine gewiſſe Steifheit 

und auch zuweilen ein heftiges Reißen bekommen, Sei— 

ne Fuͤße waren bis an die Knoͤchel ſehr geſchwollen. 

Schmerzen aber empfand er nur in den Knieen und um 

Die Knoͤchel heum. Seine Haͤnde war er nicht im 
Stande, 
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Stande, auf den Kopf zu bringen und aud) ben leztern 

koͤnnte ev nicht ruͤckwaͤrts beugen. Es waren ſchon 

viele Heilmittel vergeblich angewendet worden. End— 

lich wurde auch noch die Elektricitaͤt gebraucht. Dan 

verband ibn, wenn er iſolirt war, allezeit mit dem poe 

fitiven Seiter, und zog mittelft eines mit vem negativen 

Seiter in Berbindung flehenden metallenen Knopfs eine 

balbe Stunbe lang Funken aus allen leidenden Theilen. 

Nad acht Dperationen war der Kranfe vollfommen gee 

heilt. Material, f. Elektr. L S. 162, 

Ein Mann von 48 Jahren, welcher mit einem 

Nhevmatifmus im Nacken und im vechten Arm feit Prey 

Jahren febr geplagt wurde, wollte dagegen elektriſirt 

ſeyn. _ Er hatte ſich diefes Mebel dadurch zugezogen, Daf 

er bie gichtartigen Schmerzen in der linken Hand auf 

Anrathen feines Arztes durch das Eintauchen Derlon 

in febr kaltes Waſſer zu vertreiben gefucht batte. Jene 

Schmerzen waren darauf zwar verſchwunden, aber an 

ibrer Statt hatten die gegenmârtigen ihren Unfang gee 

ommen, Er wurde zum erften Male in ein poftcives, 

15 Minuten anbaltendes Bad geſezt: die Pacht nady 

dieſer Operation ſchwizte er fo ſtark, daf er dreymal die 

Waͤſche zu wechſeln genöthiget war. _ Uebrigens war 

der Schmerz nod) immer der nehmliche. Nun wurden 

fuͤnf Minuten lang einfacje Sunten aus den ſchmerzhaf⸗ 

ten Theilen gezogen, und dann ſezte man ihn noch drey 

Minuten lang ins poſitive Bad. Die Nacht darauf 

hatte er nicht ſo ſtark geſchwizt, allein ſchon Linderung 

ſeiner Schmerzen empfunden. Die drey folgenden Tar 

ge wurde er eben ſo behandelt, worauf der Schmerg 

. völlig 



des Elektriſirens bey rhevmatiſchen Schmerzen, 221 

voͤllig verſchwand. Hernach zog man noch zwey Tage 

hintereinander fuͤnf Minuten hindurch Funken aus dem 

Nacken, und ſezte ihn ſechs Minuten lang ins elektriſche 

Bad und der Erfolg war vollkommene Geneſung des 

Kranken. Ebndaſelbſt S. 164. 

Ein Mann von 40 Jahren hatte einen ſo heftigen 

Rhevmatiſmus im rechten Arme, daß derſelbe davon 

zur Bewegung untauglich und mager wurde; der Knoͤ⸗ 

chel war ſehr geſchwollen, und der Schmerz unertraͤglich. 

Er wurde 40 Mal durch das negative Bad, den Fun— 

kenſtrohm und mittelſt Erſchuͤtterungen elektriſirt. Alle 

Naͤchte erfolgte darauf ein ſtarker Schweiß, die Ge— 

ſchwulſt ſezte ſich, die Magerkeit verſchwand, und die 

Kraͤfte und Beweglichkeit des kranken Theils kamen vòls | 

lig wieder, Auch bemerÊte man, Daf der Arm, tels 

der vorher ganz kahl woar, nun wieder Haare bekam. 

Ebendaſelbſt, Liefer. II. ©, 174. 

Ein Mann von sr Jahren hatte auf der rechten 

Geite von Per Huͤfte bis an die Knoͤchel rhevmatiſche 

Schmerzen, welde ihn auch am Gebrauch des Sufies 
binderfen. Er wurde ſechsmal elektriſirt, wobey er eine 

Viertelſtunde im poſitiven Bade ſaß, und eben ſo lange 

durch Funken elektriſirt wurde, die man aus den ſchmerz⸗ 

haften Theilen herauszog. Schon aufs erſte Dal 

Elektriſiren erfolgte ein betraͤchtlicher Schweiß, und der 

Schmerz nahm ab. Dieſe Erfolge nahmen immer ftuz 

fenweiſe zu, bis die Geſundheit voͤllig nach der ſechsten 

Operation hergeſtellt war. Ehbendaſelbſt S. 181. 

Hert 
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Herr Hofr. Boͤkmann verfidjert ebenfalls*), daß 

die Elektricitaͤt ihm ſehr oft die vortreflichſten Dienſte 

bep Vertreibung von rhevmatiſchen Schmerzen geleiſtet 

habe, Er erzaͤhlt von mehrern Faͤllen blos folgenden. 

Der Fuͤrſtl. Hoflakay Dillmann hatte einen ſtarken 

rhevmatiſchen Schmerz in der Schulter und im Arm, 

weshalb er auch unvermoͤgend war, den Arm zu bewegen. 

Er wurde iſolirt, und man rieb ibm bep einem fchwaz 

chen Grade der Elektricitaͤt die leidenden Theile mit einer 

metallenen, mit Blanell uͤberzogenen Kugel. Es er 

folgte auf der Stelle Erleichterung. Er duͤnſtete die 

Nacht über febr ſtark aus, bekam ein Jucken in den gee 

riebenen Sheiten und der Arm war am folgenden Morr 

gen weit mebr beweglich. Man behandelte ihn nun 

auf eine ähnliche Weife wieder, wodurch fein Arm ganz 

frey von Sdymerzen, und das Dewegungsvermögen 

völlig wieder hergeftellt wurde. 

Gine Frau, Namens Points, 66 Jahr alt, ber 

Élagte fich feit zwey Jahren ber Schmerzen beynahe ín 

allen Gelenken. Die erften Anfaͤlle dieſer Krantbheit, 

ſpuͤrte ſie in den Gelenken der Handwurzel und den Sine 

geen, welche Theile aud) gefdymollen waren. Die 

Schmerzen waren fo lebhaft und machten die Demer 

gungen der Gelenfen fo unerrräglich, daß die Kranke, 

welche feit 22 Jahren die DParterrebillets in der Komödie 

ausgetheilt batte, fid) ihrer Aerme und Haͤnde, beſon⸗ 

ders der rechten Seite, weder hierzu, noch zum Zaͤhlen 

des dafuͤr eingenommenen Geldes, noch zum An » und 
Uus: 

*) A. a. O. Seit. 292. 
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Ausziehen bedienen konnte. Nach und nach verlohren 
dieſe Schmerzen ihre Heftigkeit in den obern Gliedma— 

fen, den Daumen der vechten Hand ausgenommen, wel 

cher ſteif, fchmerzhaft und geſchwollen blieb; dafuͤr aber 

nabmen fie ín den unter Gliedmaſen deſto ſtaͤrker zu. 

Beſonders litten, als die Kranke ſich an Maſars wen— 
dete, das Knie und das Gelenk des Mittelfußes mit 

Dem Plattfuße der vedjten Seite. Beyde Gelenfe wa— 

ven etwas geſchwollen, roth und beym Anruͤhren febr 

ſchmerzhaft. Der anhaltende Gebrauch aller angezeig— 
ten Mittel hatte die Heftigkeit und Hartnaͤckigkeit dieſes 

gichtiſchen Rhevmatiſmus nicht mindern koͤnnen: es 

hatte im Gegentheil das Anſehen, als ob das Uebel 
zugenommen batte, da, außer dem nod) immer forfs 

Dauernden erſchwerten Bewegungsvermoͤgen, die Steie 

figkeit und Schwaͤche der Fuͤße fo weit gediehen war, 

Daf die Kranfe Feinen Schritt, ohne auf beyden Seiten 

unterftiúzt zu werden, thun, und ohne bie gròfiten 
Schmerzen fid) nicht buͤcken oder die Treppen Gevabfteie 

gen Fonnte. Nach dreymonatlichem Eleftriftren ver- 

ſchwand, ohne allen weitern Gebraud) von Arzneymitz 

teln, zwey Abfuͤhrungen im Anfange und einen Frank 

Der Chinawurzel in ver Bolge ausgenommen, die Gez 

fchroulft der Gelente und der Schmerz, und die Kraͤfte 
und Beweglichkeit der leidenden Theile wurden fo volle 
kommen bergeftellt, daf die Krane eben fo leicht, als 
Da fie völlig gefund war, ihre Arbeiten verrichten und 

fic) beroegen kann. Maſars a, a. O. UI, S. 22 — 24, 

Ein chroniſcher Rhevmatiſmus, welcher von einer 

allgubeftigen Abfuͤhrung und Enthaltfamfeit entftanden 
tar, 
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war, hatte fid) in dem Knoͤchel eines ingen Menſchen 

feftgefezt, und eine fo große Schwâdje der Gelenfbánder 

verurſacht, daß der Kranke nicht geben durfte, ohne 

fid eine Verrenkung zuzuziehen. Es raf fid) einmal, 

Daf ev bey efnem guten Freunde zum Beſuch war, als 

elektriſche Berfucje angeftellt wurden. Er befam ohne 

Abſicht eine Leichte Erſchuͤtterung, und verſicherte mit 

Vergnuͤgen, daß ev einige Erleichterung einer Zufälle 

darauf empfânde. Der Verſuch wurde daher wiedere 

hohlt, und die Schmerzen waren völlig verſchwunden. 

Thorp (f. oben Seit. 42.) S. 56, 

Ein Mann, welcher ſehr viel von rhevmatiſchen 

Schmerzen gelitten hatte, und die rechte Hand nicht an 

den Backen bringen, geſchweige denn zum Auſſetzen 

bes Huthes brauchen konnte, bediente ſich der Elektri— 

citaͤt mit einem fo gluͤcklichen Erfolge, dap er nad) Bere 

(auf einiger Tage gefund zu den Seinigen zuruͤckkehren 

fonnte. Ebendaſelbſt S, 57. 

Karl Gottlieb Schuͤtze, der Sohn eines Erbuntere _ 

thans in Meffersdorf, 135 Jahr alt, befam vor 15 Wo⸗ 

chen ein Flußfieber, welches fic) binnen 5 bis 6 Tagen 

zwar verminderte, aber es blieben ſtarke Schweiße und 

Kopfſchmerzen zuruͤck. Aufloͤſende, wiederhohlte abe 

fübrende, Blaſenziehende und Wuͤrmer abtreibende 

Pietel brachten es endlich dabin, daß ev einige Wochen 

lang die Schule beſuchen Fonnre. Alle Ab- und Aus— 

fonverungen, Schlaf und Eßluſt varen vollkommen gut. 

Seit ſechs bis ſieben Wochen wurde er aufs neue mit 

einem Rhevmatiſmus des linken Schenkels befallen, 

welcher zwar fieberlos und ohne ſonderliche Schmerzen 

und 
” * 
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und Geſchwulſt war, aber dennoch ben ganzen Fuß von 
Der Huͤfte bis zum Plattſuß fo einnabm, daf der Kranfe 
nur mie Muͤhe úber die Stube binken Eonnte, Am 30 
Mar wurde er zum erſten Male von dem Hen, von Gers— 

Dorf elektriſrt. Er ſaß auf dem Iſolirgeſtelle, und 
wurde mit dem evften Leiter verbunden: um den Ober— 

ſchenkel war Flanell gewickelt und nun fubr man mit 
dem Knopfe einer meffingenen Nadel laͤngſt dem Schen— 

kel, an ſeiner auswendigen und innern Seite, zwey 
Minuten lang auf und nieder. Am folgenden Tage 
dauerte dieſe Operation vier Minuten: am 1 Junius 
fuͤnf Minuten: am zten nahm der Kranke ein Abfuͤh⸗ 

rungsmittel ein; am 4 und 5. wurde Das Elektriſiren 

auf die nehmliche Weiſe wieder 5 Minuten lang fortge— 
feit. Da ſich aber nod) keine Beſſerung zeigte, fo 
wurde vom Óten an iede Sitzung auf 10 Minuten aus— 

gedehne, und Die Sunken am folgenden Tage durd) dop— 
pelten Flanell ausgezogen. Am Sten war der Schenkel 
ums Knie herum etwas angelaufen. Seit dem 12ten 
batte der Kranfe flanellene Deinfleider an, durch welche 
Die Funken von Der Huͤfte an, bis unter das Knie aus: 
gezogen wurden. Vom raten on rourden am Enta 
ieder Operation mit einer 2E zolligen Kugel vom Kuie 
bis zur Huͤfte nod) einige ſtarke Sunken, die mebreften 
um die Huͤſte herum, bervorgelocft, Am ar, brauchte 
ev ein Ameifenbad, meil man feit verfdjiedenen Tagen 

bemerkt hatte, Daf der Schenfel etmas zu ſchwinden 
und bepm Gehen fleifer und unbrauchbater zu werven 
anfieng. Dieſe Berfchlimmerung bdaue:te, bep dem 
fortgefezten Gebrauche der Elektricitaͤt bis zum 3 Julius, 
immer fort, Am 4ten wurden bm trockne Schroͤpf— 

Deiman's med, Elektr. 2. Th. P koͤpfe 
* 
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koͤpfe geſezt. Vom zten an wurden blos drey Minuten 

lang ſtarke Funken ausgezogen und zum Beſchluße noch 

zwey ſchwache Erſchuͤtterungen vom Knie bis nach der 

Huͤfte hin gefübrt. In der Folge wurde die Anzahl die⸗ 

ſer Erſchuͤtterungen bis auf ſechs erhoͤht. Man ſezte 

noch einige Mal trockne Schroͤpfkoͤpfe, brauchte Amei⸗ 

ſenbaͤder und verſtaͤrkte vom iten an die Erſchuͤtterun⸗ 

gen. Am ibten bekam der Kranke Blaſenpflaſter auf 

die Waden gelegt, welche viel Schmerzen verurſachten. 

Die Eiterung wurde 9 bis 10 Tage hindurch ſtark un: 

terhalten, und die Elektricitaͤt ausgeſezt, weil der 

Kranke ſehr ſchwach war, und wegen der heftigen 

Schmerzen ſich nicht tragen laſſen konnte. Weil aber 

durch dieſes Blaſenziehende Pflaſter der Fuß einige Be— 

weglichkeit zu bekommen ſchien, ſo wurde die Eiterung 

ſeit dem 28ſten durch friſches Aufſtreuen gepuͤlverter 

Spaniſcher Fliegen wieder verſtaͤrkt, und einige Tage 

unterhalten. Nachdem die Wunde zugeheilt war, ſo 

konnte der Fuß noch beſſer gebraucht werden. Am 

13 Aug. kam ber Knabe wieder zum Elektriſiren: er 

Eonnte auftreten, und ohne Stock, iedoch ziemlich hin— 

fend, geben. Es wurden ihm ro Minuten lang ziem— 

lich ſtarke Funken ausgezogen, und damit täglid) fort= 

gefabren, Am 2often Fonnte ev das Knie ſchon wieder 

etwas beffer ausſtrecken, iedoch war das Gehen wegen 

der Geſchwulſt des Unterſchenkels noch immer ſchlecht. 

Von dieſem Tage an wurden die Funken auch aus dem 

geſchwollenen Theile, beſonders um den Knoͤchel hers 

um, gezogen. Schon am folgenden Tage hatte ſich 

die Geſchwulſt geſezt, und das Gehen war beſſer. Von 

dieſer Zeit an beſſerte es ſich bey fortgeſeztem, wie— 
wohl 
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wohl unordentlidem Gebrauche der Elektricitaͤt immer 
mehr mít dieſem Kranken: er hinkte faſt nicht mehr, 
fonnte anderthalb Meile, ohne ermuͤdet zu werden, gez 

hen und verſchiedene laͤndliche Arbeiten verrichten. Am 
3 Nov. lies er ſich bis zum rosen wieder ordentlich elek— 

triſiren, weil er feit einigen Tagen Stechen in der Seite 

empfunden hatte. Um neunten war Dafjelbe wieder 
weg, aber es hatte fich ein Schmerz in den Augen ein— 

geſtellt, wogegen die elektriſche Materie mit einer ſtaͤh— 

lernen Spige aus beyden Augen abgeleitef wurde, Ant 

raten waren die Augen wieder gut: aber am 17ten hatte 

cr, als er aus der Schule gekommen war, bertige 

Schmerzen im linken Oberfchentel empfunden, weswe— 

gen er aud) beym Gehen etwas hinkte. Als er fid) aber 

ordent{icjer elektriſiren Hes, fo-verlobren ſich Diefelben 

gens, und er Fonnte cm 23ften Dezember 1791, vollig 
gefund entlaſſen werden, 

Der Schulze zu Flinsberg, eine Stunde von Mef— 
fersoorf, Nahmens Liebich, 29 Jahr alt, von gefun- 
Dem Anſehen, batte ſchon feit mehr als einem Jahre 
im linfen Schenkel, von der Huͤfte bis an den Sup 

binunter, einen manchmal ſtaͤrkern, manchmal ſchwaͤ—⸗ 
chern rhevmatiſchen Schmerz gehabt, welcher fid) biss 

weilen durch den ganzen Schenkel verbreitete, bisweilen 
in einigen Theilen deſſelben, vorzuͤglich in der Huͤfte, 
fixirte, bisweilen auch gänzlich nachlies. Bey der 
Ruhe, beſonders des Nachts, wurde dieſer Schmerz 

immer empfindlicher, als bey der Bewegung, ſeit acht 

Tagen aber hatte ev beſonders zugenommen. Er wur— 

De, mie Dev vorhergehende Kranke, iſolirt und durch 

Pa bie 
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bie flanellenen Unterfleider vourden ſtarke Funken, anr 

fangs 2, dann 3 und endlid) 5 Minuten lang, aus der 

Huͤfte und dem ganzen Sdhenfel gezogen. Am dritten 

Tage diefer elektriſchen Kur (dem 25 Nov. 1791.) war 

der Schmerz febr Heftig geworden, und Der Kranfe 

binfte aud) ſtaͤrker als ſonſt; iedoch hatte fid) der erftere 

Zufall am folgenden Fage wieder um vieles gemindert. 

Um 2often hatren ſich die Schmerzen bey der ſtuͤrmiſchen 

und regnichten Witterung, welche einfiel, bis in die 

Kniekehle gezogen, und überhaupt fo febr vermehrt, da 

Der Kranke nirgends Ruhe finden fonnte, Waͤhrend 

Des Elektriſirens ſenkte fid) der Schmerz bis in den Knoͤ— 

chel herab. An den folgenden Tagen rar derfelbe durche 

aus ertraͤglich: am 7ten Dezember Abends hatte er fich, 
befonders in der Kniekehle, einige Stunden bindurd 

ſehr ſtark fuͤhlen laſſen. Am zebnten brad) er Die elek: 

triſche RKurab, weil fie bn nicht ſchnell genug Von ſei— 

nem Mebel befreyte, und wendete fid) zu Quackſalbern. — 

Johanne Aumannin aus Dieffersdorf, einige 
und 20 Jahre alt, Élagte feit etlichen Wochen über heftige 

rhevmatiſche Schmerzen im Gelenfe der vechten Hand, 

welche ſich beym Anfuͤhlen noch vermehrten. Man 

elektriſirte ſie, wie die beyden vorhergehenden Kranken, 

vom gfen Nov, 1791. an. Die erſte Sitzung dauerte 
nur drey Minuten, lies aber doch eine Menge klei— 

ner vorher Erhabenheiten, wie van einem Ausſchlage, 
einige Stunden lang zuruͤck. Nachmittags wurde fiz 
5 Minuten lang mit dem nebmliden Erfolg elektriſirt. 

Die Sdymerzen hatten Die beyden folgenden Tage, wo 

bie Kranke iedesmal vor und nach Mittage elektriſirt 

wurde, 
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tourde, fehr wiel Seiden verurfachts am raten waren fie 
iedoch leidlicer und der Ausſchlag hatte fih auch am 
folgenden Morgen noch nicht verlabren. Won heute an 
tourde fie blos Nachmittags und zwar zweymal elektrie 
fiet, und zwar nad) den Fleinen durch Flanell hindurch 
entlocften Funken mit ffärfern, welche mittelft einer 
groen Kugel aus dem blofien Arme, befonders ums 
Handgelenfe herum, gezogen wurden. Am 22fen war 

aller Schmerz vergangen, und felbft ben einem fchjrecks 
liden Sturme aus Suͤden, welcher am folgenden Tage 
entfland, batte Die Kranfe nur wenig Empfindung ums 
Sandgelenfe herum. Aber am 28ten, wo es gleidyfalls 
ſtark flürmte, war der Schmerz ziemlich befrächtlich ges 

worden, allein nach einem Dreptägigen Elektriſiren wiee 

Der vergangen. Bom gten Yan. 1792. bis zum z13ten 

befam fie iedesmal roo — 200 ſtarke Funken, und 
tourde alsdenn völlig gefund entlaffen. 

Der Herr Sieutenant von Noſtitz, vom Negimente 
Kurfuͤrſt Cuirafliers, 21 Jahr alt, von ziemlid) ftarfem 

Rörperbaue, iedoch Flußfiebern, Ropffchmerzen und 

dergleichen Zufällen oftmals unterworfen, und weldem 

vor einigen Jahren der bloe Gerud) der eleftrifchen 

Materie fo zuwider war, daß er gleid) Kopfſchmerzen 

beam, empfand feit mehrern Monaten auf der linken 

Seite vem Halfe bis in die Achfel und dem Oberarmges 
lenfe heftige rhevmatiſche Schmerzen, vorzüglid) Abends 

beym Niederlegen. Der Herr von Gergdorf eleftrie 
fitte ihn vom 16ten Dezember 1791, an, indem er ihn 
vor dem Schlafengehen mittelft einer 2 Zoll im Durch⸗ 

meffer bolſenden Kugel Funken aus den ſchmerzhaften 

P 3 Thei⸗ 
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Theilen fünf Minuten lang berausziehen lies. Am 
iten ausgefezt; Feine Aenberung: am z8ten vor dem 
Schlafengehen wieder elektriſirt: heftigere Sdymerzen; 
betraͤchtlicher Schweiß. Am rgten war der Schmerz 
fruͤh, und auch nachher, den Tag uͤber, einige Mal 

noch ſehr heftig, am folgenden Tage aber etwas vermin- 
Bert. Das linfe Uugenlied war unten gegen Den aͤußern 

Winkel hin etwas gefdmollen, verh und fdymerzhaft, 
Am aften und 2aften war der Achfelfchmerz febr ertraͤg⸗ 

lic): aber am folgenden Tage wurde er wieder heftiger 

und hielt auch damit den 2aften an. Am 26ften wurde 

mit bem Elektriſiren ausgefezt, weil der Kranke Anfäle 
von einem Flußfieber bekommen, und eine abfübrende 
Arzney eingenommen hatte. Das Eleftriftven murde 

bierauf bis zum r4ten Januar abrechfelnd fortgeiezt, wo 
aller Schmerz gänzlich weg war, 

Der Herr Major von Srau6fchen und der Herr 
D. Meiniger verficheen bepde in ibren mir ſchriftlich 
mitgetheflten Bemerfungen, Die Elektricitaͤt in rhevma— 

tiſchen Stockungen und Schmerzen ſehr oft würkfam bee 
funden zu haben, kezterer fezt nod) binzu, daß in fris 
fdjen und fieberlofen Rhevmatiſmen gemeiniglid) nady 

einigen eleftrifchen Sitzungen ein ſtarker Schweiß erz 

folgt ſey, welcher die Beſchwerden völlig geboben habe, 

Eine Fran, etliche und 50 Jahr alt, hatte in der 
vechten Schutter feit mebrern Jahren einen febr empfind: 
lichen Schmerz, effen Urſache fie nicht anzugeben im 

Stande war, Des Nachts war er immer am ſtaͤrk⸗ 

ſten, und in dem ſtrengen Winter von 1788 — 89. 

batte fie deshalb die Naͤchte haͤufig ſchlaflos zugebracht. 
Sie 
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Sie konnte den Arm dieſer Seite nicht auf den Kopf er— 

heben, und wenn ſie naͤhete oder ſtrickte, ſo bekam ſie 

ein Kriebeln in den Fingern und der Arm ſchlief ihr ein. 

Sie wurde iſolirt, mit dem poſitiven Leiter in Verbin⸗ 

bung gebracht, und mit einer meſſingenen Kugel lockte 

ich einfache Funken aus der befonders fchmerzhaften 

Stelle heraus. Die Maſchine mürfte ſtark; es war 

kuͤhles und ſehr trocknes Wetter; bie Kranfe hatte einen 

duͤnnen, reinliden Anzug von Kattun an, und dene 

nod) Éonnte ich anfangs feine Sunfen anders aus 

Der feidenden Stelle herausziehen, als wenn id) eine 

ſtarke Nadel bis aufs Fleiſch bineinftad); und aud) als= 

Penn waren diefe Funken klein. Auf der gefunden 

Seite war es anders: denn die Funken brachen, ohne 

weitere Huͤlfsmittel, durch die Kleidungsſtuͤcke hervor, 

und entſprachen gans Der Wuͤrkſamkeit der Elektriſirma⸗ 

ſchine. Nach einigen Malen Elektriſiren wurde der 

Schmerz ſchon um vieles milder. Es wurden nachher 

Erſchuͤtterungen gebraucht, welche die ſo lange vermißte 

Beweglichkeit des Arms in kurzer Zeit wieder herſtellten. 

Der naͤchtliche Schmerz ſezte laͤnger aus, und wenn er 

kam, ſo hielt er kuͤrzere Zeit an und war ſchwaͤcher. 

Die Finger ſchliefen ſeltner ein und das Uebel verſchwand 

nach einem vier woͤchentlichen Gebrauche der Elektricitaͤt 

ganz. 

Pa Eilfter 
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„Cilffer. ufo Gb 
3u Seit, 276. 

Bon ben oortheilhaften Wintungen der Elektrici⸗ 
taͤt in der Gicht. 

©. viele Fâlle auch immer vorhanden find, wo das 
Elettriſiren in Diefer Krankheit mit augenſcheinlich gu= 
tem Erfolge angewendet worden ift, und fo eifrig aud) 
Stott bebhaupter, daf die einzig wahre Urfache ver 
Gicht blos ín dem geftörten Gleichgewichte der natuͤrlichen 
Elektricitaͤt des menſchlichen Koͤrpers zu ſuchen ſey, ſo 
wuͤrde ich doch Perſonen, welche ſich blos aus Men— 
ſchenliebe, ohne die Kenntniſſe eines guten Arztes zu 
beſitzen, mit dem Elektriſiren kranker Perſonen abgeben, 
auf das dringendeſte rathen, bey Gichtkranken die aͤuſ— 
ſerſte Behutſamkdit anzuwenden, oder vielmehr gar kei— 
nen, ohne Beyſtand eines geſchickten Arztes, in die 
elektriſche Kur zu nehmen. Denn die Gichtmaterie iſt 
von einer ſo außerordentlichen Beweglichkeit, daß ſie 
ſehr geen Verſetzungen *) macht, und die Zufaͤlle, wel—⸗ 
che dergleichen Verſetzungen veranlaſſen, ſind ſo uͤberra⸗ 

ſchend 

*) So bemerkt Zetzell (conſectaria medico-delectrica), 
daß die podagriſchen Schme rzen zwar auf den Gebrauch 
des Clektriftrens gewichen waͤren; daß aber auch die auf 
Die innern Theile zuruͤckgetriebene Krankheitsmateérie 
—23 Schwindel, Leibſchmerzen u. ſ. w. verurſacht 
habe. 
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ſchend und fuͤrchterlich, daß dergleichen Patienten une 

vermeidliche Opfer des Todes ſind, wenn nicht ſogleich 

Die kraͤftigſten und dienlichſten Mittel angewendet wer— 

den, um die zuruͤckgetretene Krankheitsmaterie wieder 

in Die âufern Theile zu bringen. Mauduit *) und 

Niederhuber **)- find eben dieſer Meinung. Erſterer 

bedient ſich daher nur eines febr ſchwachen Grades der 

Elektricitaͤt, Des eleftrifchen Windes, lapt feine Krane 

fen zugleich ſchweißtreibende Franke trinfen, um die 

durchs Elektriſiren beweglich gemachte Krankheitsma— 
terie nach der Oberflaͤche des Koͤrpers hintreiben zu koͤn— 
nen, und verordnet, ſobald als die Schmerzen in den 

leidenden Theilen nachgelaſſen haben, einige Abfuͤh— 

rungen. 

Die Aerzte theilen die Gicht mit Grund in die 

wahre und falſche ein, und verſtehen unter der leztern 
dieienigen Gelenkſchmerzen, welche nicht von der Gicht— 

materie, fondern von andern Urfachen, z. B. dem 

Sforbut, dem veneriſchen Gifte und dem unſchicklichen 

Gebrauche der Queckſilberarzneyen, den Wuͤrmern, Ere 
Éâltungen u. f. w. herruͤhren. Es iſt leicht einzuſehen, 
daß die Eleftricitac bier zwar obne fonderlidje Gefahr: 

angewendet werden koͤnne, aber aud wenig mehr, als 

iedes andere Palliativmittel zu wuͤrken vermögend fepn 
toerde. Beyhy der wahren Gicht hingegen ift eine bee 

Ps fone 

*) A. a. O. Seit. 186. f. 

**) Sydenham's Abhandlung bon dem Podagra: uͤberſ. 
und mit Anmerk. beleuchtet von Niederhuber. Landshut 
1792. 8. 
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ſondere, ſpecifiſch von andern Krankheitsſtoffen ver— 

ſchiedene Materie vorhanden und lagert ſich mehrentheils 
in den Gelenken ab. Die zunaͤchſt hiervon abhaͤngen⸗ 

ben Zufaͤlle find Fieber, Entzuͤndung derienigen Theile, 
in welchen dieſe Ablagerung ſtatt findet, und aͤußerſt 
empfindliche Schmerzen. Die behutſam gebrauchte 
Elektricitaͤt unterdruͤckt die Fieberbewegungen, bebt die 

Entzuͤndung, und ſtillt aus dieſem leztern Grunde auch 
Die Heftigkeit der Schmerzen. Ob aber dadurch aud) 
der Zuſtand ſolcher Kranken wuͤrklich verbeſſert, und, 

ohne weitere unangenehme Folgen, der Gichtanfall gaͤnz⸗ 
lich unterdruͤckt werde, daruͤber muß die Erfahrung al⸗ 
lein entſcheiden. 

Mauduit hat vier Faͤlle vom Podagra *), und 
einen vom Lendenweh *) angefuͤhrt, ín welchen die 

Elektricitaͤt gebraucht worden iſt. Allein ſie gaben kei— 
ne große Hofnung, daß Gichtkranke in der elektriſchen 

Materie ein fo vortrefliches Heilmittel antreffen werden, 

als rhevmatiſche oder paralytiſche Perſonen. 

Gluͤcklicher war Maſars de Cazeles, welcher die 
Elektricitaͤt ſowohl beym Lendenweh, als bey der rhev— 
matiſchen Gicht (arthr. rhevmat. Saur), u. f. w. nie 
opne heilfamen Erfolg anwendete. Folgende Faͤlle ſind 

aus ſeiner britten Abhandlung (ſ. oben S. 31.) gez 
nommen. 

Ein 

*) Ya O. S. 187. 

*x) Précis des journaux p. 9. 
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Ein Sudwigsritter, von ML. ..., ungefebr 45 
Jahr alt, von einem trocknen und reizbaren Körperbau,- 

flagte uͤber fire Schmerzen, welde ev feit 15 Jahren 

auf der vechten Seite bald ſtaͤrker, bald ſchwaͤcher in 

der Huͤfte, im Schenfel und Knie, im Mitel > UND 

Plattſuße empfunden hatte. Dey dem erften Beſuche 

fand bn Maſars im Bette, aufer Stande zu geben, 

oder einige Minuten lang zu fiben: Die leidenden Theile 

fiengen an, ein wenig mager zu werden. Es waren 

faft ate Mittel gegen bicfe Schmerzen vergeblid) angee 

wendet worden, und nur nod) Prey hatte man ihm als 

ſolche vorgefchlagen, welde vielleicht einige Erleichte— 

rung verſchaffen Eönnten, nebmlid) ein grofies DBlafen- 

pflafter auf die Huͤfte, das mineralifdje Waſſer zu Ba— 

reges umd bie Elektricitaͤt. Der Krante fieng mit dem 

lezten an, Er lies fich zu Maſars tragen, und ſtieg 

Die Treppen nur mit vieler Muͤhe. Man elektriſirte ihn 

mittelſt des Bades und einfacher Funken. Am fuͤnften 

Tage dieſer Kur fam er ſchon zu Fuße zur Elektriſirma— 

ſchine; das Gehen war zwar nod) nicht ganz frey, ale 

lein er ffieq dod) die Freppen mit wenigern DBefdywer- 

ben, als zuvor, und hatte auch fo lange, als zum rie 

ſiren noͤthig aevoefen war, aufrechts ſitzen koͤnnen. Am 

folgenden Tage ſpeiſete er wieder in dieſer natuͤrlichen 

Stellung (denn zuvor hatte er dieſes nur liegend thun 

koͤnnen) und gieng ohne Beſchwerde auf dem ſehr ſpitzi⸗ 

gen Steinpflaſter. Nach einer ſolchen Behandlung, 

welche noch nicht drey ganze Monate hindurch taͤglich 

zweymal eine halbe Stunde lang wiederhohlt worden 

war, hatte der Kranke ſich dergeſtalt gebeſſert, daß er 

auf mehrere Stufen der Treppe mit ſeſt an einander ge— 
ſtellten 
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ſtellten Fuͤßen fpringens über einen dre Fuß breiten 

Graben ſetzen; im Sdhaufpiele drey Stunden hinter 

einander ſitzen; auf der Straße mit der nehmlichen 
Seichtigkeit, als wie er vollfommen geſund war, geben; 
den Sufi, wenn er ſaß, gerade ausftrecken und in diefer 

Richtung, fo lang er wollte, erhalten konnte. Er 

durfte uͤberdies nicht mehr über Schmerzen Élagen, Die 
Witterung mochte úbrigens ſeyn, welde fie wollte”). — 

Cayrel, 42 Jahr alt, beſchwerte fih feit zwey 
Jahren über Erſtarren und Einfchlafen verſchiedener 

Glieder und úber Schmerzen, welde befonders die Senz 
Den, Knie, Lie Gelenfe des Mitel - und Plattfußes 

und die Fußſohlen einnahmen. Er konnte nur mit 

Huͤlfe zweyer Krücfen, und mit gekruͤmmtem Ruͤcken ges 

hen: man mupte ihn an z und ausziehen, ins Bette 

legen und Darin umwenden u. ſ. w. Die meifte Dee 

ſchwerde verurfachte ihm eine beftändige Harnſtrenge, 
Leibesverſtopfung und dabey dod) ein bäufiger und ſtar— 

fer Drang zu Stubl zu gehen. Der Sruhlgang fab 

ſchwarz aus, und war fehr hart und Élümprig. Die 

Mineralwaͤſſer zu Bagnores und Bigorre, welde feit 

anderthalb Monaten als Tropf- und ganze Baͤder, und 
auch alg Getraͤnk angewendet worden waren, batten 
nicht nur eine Erleichterung, fondern gar Verſchlim— 
merung Diefer Zufälle verurfacht. Bon auflöfenden Mit- 

teln in Berbindung mit DBlutreinigenden u, a. m. welche 

faft ein ganzes Jahr hindurch gebraucht wurden, batte 

Der Krante zwar einige Berbefferung feiner Umſtaͤnde bee 
merkt, 

' 

*) S. 43 — 46. 
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merkt, allein ſie war ſo gering, daß er iene Mittel mit 
der Elektricitaͤt vertauſchen wollte. Er wurde vier Mos 

nate lang, tâglid) eine Bierrelftunde, mittelſt des elek— 
trifchen Bades und der Funken behandelt, und ſchon vor 

Aus gang diefes Zeitraums twaren feine Schmerzen nebſt 

dem Einſchlafen verſchiedener Theile gânzlich verſchwun— 

den; Der Harn «und Stuhlabgang war voͤllig natuͤrlich 

geworden; der Kranke gieng ohne Unterſtuͤtzung und 
Beſchwerde auf der Straße und konnte, ohne zu er— 

muͤden, einen ziemlich weiten Weg zu Fuße zuruͤck— 
legen ). 

Jungfer Dupuy, 49 Jahr alt, wurde nach einem 
Ddoppelt « drentägigen Fieber mit Schmerzen ín dem gans 

zen Körper befallen, welche befonders an der Fußſohle, 

den Knoͤcheln und Knieen fo beftig waren, daß fie nur 
mit wieler Muͤhe und Beſchwerde gehen Eonnte und bep 

iedem Schritte wanfte, Sie beſchwerte ſich außerdem 

faſt uͤber beſtaͤndige Kolttſchmerzen, und uͤber aufſtei— 
gende Hitze, welche in den Lenden anfieng und im Ge— 

ſichte aufbörte, Ein halbiaͤhriger Gebrauch der ges 
woͤhnlichen Mittel hatte keine Berbefferung biefer Zu— 
faͤlle bewuͤrkt. Die Kranke wurde drey Monate elek⸗ 
triſirt, und dadurch voͤllig geſund **). 

Der Baron de la Peyrouſe, 38 Jahr alt, war 
ſeit beynahe einem Jahre mit Schmerzen in verſchiede— 
nen len des Koͤrpers, beſonders in den Gelenken 

geplagt, 

S47. ff. | 

) 6, 49. 
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geplagt, und ſtand davon in kalten Tagen am meiſten 

aus. Dieſe Schmerzen hatten feit einiger Zeit um wiee 

les nachgelaſſen, obne daf Mittel dagegen gebraucht 
orden waͤren. Es waren blos Erſtarrungen, und fte 
chende Schmerzen ùbrig, welde der Krane bald in 

gröferer, bald in geringerer Heftigkeit in der rechten 

Sand, befonders im Gelenfe der Handwurzel mit dem 
Vorderarme, und in den Gelenfen des Daumens em— 

pfand, und welde bey ber fleinften Bewegung fiarfer 
wurden. Dieſe Gelenfe waren efwas roth und gez 
ſchwollen. Er rourde anfangs an der Sand und dem 

Daumen durchs NReiben über einen ledernen Handſchuh, 
nachher mit kleinen Funken elektriſut. Nachdem er 
vier Wochen hintereinander, taͤglich eine halbe Stunde 

lang, auf dieſe Weiſe behandelt worden war, ſo waren 

die Schmerzen ganz verſchwunden und die Hand konnte 
vollkommen frey bewegt werden *). 

* 

Frau Dalinville hatte ſchon lange an einem 
Schmerz im linken Arme gelitten, welcher Die Bewe— 

gungen dieſes Theils etwas erſchwerte und am Paͤrkſten 

im Gelenke des Oberarms mit dem Schulterblatte gez 

fuͤhlt wurde. Man konnte indeſſen daſelbſt weder Ge— 

ſchwulſt, noch irgend eine Veraͤnderung Der Haut wahr— 

nehmen. Sie wurde eilf Mal elektriſirt, allein die 

Schmerzen hatten allemal darauf zugenommen ). 

Eben dieſes war der Fall bey der Jungfer M. .., 

welche ſeit einigen Monaten tief gehende, oft ſehr ſte— 
chende 

9 S. 50. ff. 

vᷣ) S. 52. 
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chende Schmerzen in den Knieen und den Mittelfuͤßen 

empfunden batte, wozu ſich nod) eine ſehr große Der 

ſchwerde bald beym Gehen, bald beym Geradeſtehen gez 

ſellte. Nach eilf Sitzungen, welche keine merkliche 

Erleichterung verſchaſt batten, blieb die Kranke aus *). 

Seit geraumer Zeit hatte Doiſemont, 45 Jahr 

alt, und von gefundem Korperbau, uͤber Ochmerzen 

bald in ven Gelenfen der Glieder von den grafen Zehen, 

bald an ven aͤußern Seiten der Gelenke ber Fußwurzel, 

bes Mittelfußes und der lezten Zehen, bald an dem Gez 

lente des Plattfußes mit dem Mittelfuße, bald endlich) 

in der Achillesſehne geflagt. Die ſchmerzhaften Theile 

ſahen mattroth aus; die Knoͤchel waren angelaufen und 

die Kranke hatte, beſonders auf ſpitzigem Steinpflaſter, 

ein febr beſchwerliches Gehen. Ueberdies war fie beftie 

gen Windkoliken unterworfen, und während denfelben 

wurden die Sdymerzen in den Fuͤßen minder empfind- 

lich, und die Geſchwulſt der Knoͤchel verſchwand, fam 

aber nah vorùbergegangenen Kolikſchmerzen wicder, 

Weil die gebrauchten Wiittel Feine Verminderung in den 

Unfällen Der Kolik- und Fußſchmerzen verurſacht hat 

ten, fo wurde die Elektricitaͤt ſowohl in Funken, als in 

Reibungen angewendet. Allein nac) Berlauf zweyer 

Monate fchien die Kranke ſich ihrer Defferung um nichts 

genàbert zu haben, Seit einem Sabre nad) abgebro— 

chener elektriſcher Rur hat fie iedoc) bie Bemerkung gee 
macht, daß die Schmerzen und die Koliken um vieles 

milder geworden find, kuͤrgere Zeit dauren und feltener 

wieder · 

) Sa 53. 
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wiederfommen. Seitdem bat die Rranfe Seifenpillen 
und die Ipekakuanha als alterirendes Mittel mit Bor- 
theil gebraucht *). pp Dee 

Eine Frau von 20 Jahren hatte biel van der Gicht 
gelitten. Beyde Aerme waren fo ſteif, daß fie diefel- 

ben nidt ber die horizontale Sage zu erheben wermodte 5 

die Finger beſaßen fo wenig Kraft, Daf fie damit nichts 

feft halten konnte. Am linken Oberarm war eine fuͤnf 

Zell lange und 2“ breite Geſchwulſt: und zwey derglei— 

chen ſaßen, die eine am rechten Oberarm, die andere 

am Vorderarm der nehmlichen Seite. Dabehy tier fre 

in den Gelenken empfindliche Schmerzen. Wegen ih. 

res empfinblichen Koͤrperbaues wurde fie vom 12 Oktober 

1787. tâglid) eine Biertelftunde blos ins elektriſche Bad 

geſezt, worauf fie alle Naͤchte ſchwizte. Vom 20 Dito 

ber fieng man mit der Spitze an, den elektriſchen 

Strohm aus beyden Aermen, vorzuͤglich aber aus den 

Gelenken und Knoten, zu ziehen. Am ꝛaſten batten 

Die leztern ſchon merklich abgenommen. Die Kranke 

fieng allmaͤhlig an, weniger Furcht gegen die Elektrici— 

taͤt zu außern, und nun wurden ihr, nachdem ſie mit 

dem poſitiven Leiter in Verbindung gebracht worden 

war, mittelſt einer mit dem negativen Leiter verbundenen 

Kugel eine Viertelſtunde lang Funken aus den leidenden 

Theilen gezogen. Am zoſten waren die Schmerzen ganz 

verſchwunden; die Knoten verminderten ſich ſichtlich; die 

Bewegung der Aerme wurde freyer und die Staͤrke in den 

Fingern merklicher. Bom raten November an wurden 
aud) 

*) ©. 57. ffe 
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auch ſchwache Erſchuͤtterungen von —r Zoll Staͤrke taͤg⸗ 

lich 5 Minuten lang beygebracht. Nach Verlauf von 

ſechs Wochen war die Kranke zwar noch nicht vollkom— 

men hergeſtellt, allein dieſes fand ſich in der Folge, un— 

geachtet wegen einfallender uͤbler Witterung der fortge— 

ſezte Gebrauch ver Elektricitaͤt unterlaſſen worden war. 

Material. f. Elektr. J. S. 169. 

Eine Frau von 25 Jahren hatte ſeit vier Jahren 

ſehr viel von der Gicht ausgeſtanden. Ihr Geſicht und 

die Aerme hatten eine kranke blaßgelbe Farbe; am ganz 

zen Leibe war ſie abgezehrt; einige Knoͤchel der Finger 

waren nebſt den untern Theilen der Fuͤße geſchwollen, 

ſchmerzhaft und Éraftlos; fie mußte fid) mit vieler Muͤ— 

be fuͤhren laſſen: alle gebrauchte Arzneymittel hatten 

keine Erleichterung diefes Uebels verfchaft. Im Fruͤh— 

iahr 1789. wurde endlich die elektriſche Kur damit ange— 

fangen, daß man bie Rranfe erft 15 Minuten ins nes 

gative Bad fezte und hierauf eben fo lang Sunfen aus 

ben geſchwollenen Theilen zog, Nach einem Zeitvaume 
von drey Wodjen hatte fid) nod) keine merkliche Beffe: 

rung gezeigt. An Statt des Sunfenziehens tourde der 

Funkenſtrohm gebraucht , worauf fid) ſogleich ſtarke 

Schweiße einftellten, welche auf das nachher angewene 

bete elektriſche Bad vegelmafig fortfuhren. Die Farbe 

ber Haut wurde nad) und nac) gefiinder und nad) einem 

zweymonatlichen Elektriſiren war fie im Ganzen beffer 

und fleifchiger, als anfangs. Jedoch blieb fie nod) im: 

mer kraftlos. Den Sommer über brauchte fie einen gez 

ſchickten Arztr allein ihr Uebel miderftand hartnáctig al 

len Arzneyen. Im Herbſt fam fie daher wieder zum 

Deiman's med, Elektr. 2. Th. Elek⸗ 
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Elektriſiren. Gleich nad) der erften Sitzung entftand 

Jucken in den elektriſirten Theilen und des Nachts Uus: 

duͤnſtung. In der Folge ſchwizte fie alle Naͤchte und da 

nach und nad) die Behandlung verftärkt wurde, fe Fam 

fie nad) dritthalb Monaten dahin, daf ihre Gelenke 

weit gefdmeidiger wurden, und daf fie etwas mehr 

Vermoͤgen zu gehen erhielt. Ihre Haͤnde waren bep: 

nahe ganz wiederhergeſtellt. An den Fuͤßen war ſie bis 

iezt noch nie auf der bloßen Haut elektriſirt worden. 

Dies geſchah iezt mit der Kleiſtiſchen Flaſche. Gleich 

am folgenden Tage zeigten ſich Waſſerblaſen, welche 

unter ſtarkem Jucken aufgiengen, eiterten und mit 

einem gewoͤhnlichen Pflaſter vor dem: Zutritte der aͤußern 

Suft geſchuͤzt wurden. Da durch dieſe Blaſen viel 

ſcharſe Materie abzugehen ſchien, ſo wurden immer neue 

hervorgebracht, ſo bald als die alten abgetrocknet wa⸗ 

ren. Nach einem Vierteliahre hatte fie ihre voͤllige Ge— 

ſundheit wiedererlangt, eine geringe Geſchwulſt an den 

Knoͤcheln der Fuͤße und einige Beſchwerde beym Gehen 

ausgenommen. Ebendaſelbſt Il. S. 170. ff. 

Deer Chirurgus Rieche wurde int Jahr 1784. zu 

einer unverheuratheten Frauensperſon aus Floh, Nah— 

mens Katharina Wiegand, gerufen, welche von der 

Gicht geplagt war, und durch die an den Haͤnden und 

Fuͤßen abgeſezten OidhtEnoten zum Gehen und Arbeiten 

untüchtig gemadyt wurde, —_ Am zebriten May wurde 

biefe Kranke, nachdem fle vorher einige Mal abgefübre 

worden foar, auf einem Wagen zu ihm ins Haus gee 

bracht. Er locfte aus ben kraͤnken Theilen Funken und 

theilte ihnen auch noch einige kleine Erſchuͤtterungen mit. 
Nach 
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Nad) einem 20maligen Elektriſiren verſicherte die Kran— 
ke eine groͤßere Leichtigkeit in ihrem Körper zu empfin⸗ 
den. Es wurden nun noch einige Abfuͤhrungsmittel 
verordnet, und nachher die elektriſchen Sitzungen bis 
zum izten Auguſt fortgeſezt. Jezt war die Kranke im 

Stande, den Loͤffel beym Eſſen zum Munde zu fuͤhren, 
welches ihr zuvor unmoͤglich geweſen war. Nachdem 

noch zehn Tage lang mit dem Elektriſiren fortgefahren 
worden war, ſo konnte ſie wieder nach Hauße mit eben 

der Leichtigkeit gehen, wie ſie es in ihren vorigen geſun— 

den Tagen zu thun vermoͤgend geweſen war. 

Eben derſelbe erzaͤhlt, daß er bey einem Ketten— 

ſchmidtsgeſellen zu Floh, Nahmens Andreas Wisler, 
welcher ſich bey Reinigung eines Muͤhlgraͤbens ſtark er— 

kaͤltet, einige Tage darauf eine roſenartige Entzuͤndung 
an Haͤnden und Fuͤßen, und die Gicht bekommen hatte, 

Die Elektricitaͤt angewendet habe. Der Kranke wurde 
taͤglich eine halbe, und in der Folge drey Viertel Stun— 

den lang ins elektriſche Bad geſezt, wovon er in einen 

Schweiß kam. Allmaͤhlig wurden auch einfache und 
verſtaͤkkte Funken aus den Gelenken der Aerme und 
Fuͤße gelockt, und durch dieſe Behandlung, welche vom 

iſten April bis zum 26ſten May dauerte, die Geſund— 

heitsumſtaͤnde des Kranten vollkommen hergeſtellt. 

Der Schulmeiſter in Kauffungen, Nahmens llh— 
lig, hatte ſeit einem Jahre heftige Gichtanfaͤlle ausge— 
ſtanden, und Beulen an den Gelenken von der Groͤße 
eines Huͤhnereyes davon getragen. Alle gebrauchte 
Arzneyen hatten keine Linderung verurſacht. Er wurde 
von dem Herrn M. Truͤllitzſch drey Mal elektriſirt, und 

Q2 dadurch 
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dadurch von allen dieſen Zufaͤllen vollkommen befreyt. 
Eben fo ſchnell half derſelbe einer Tagelöhnersfrau aus 
Mausdorf, welche feit einem, Vierteliahre mit heftigen 
Gichtſchmerzen geplagt geweſen war. Er lies hier blos 
die Elektricitaͤt durch die leidenden Theile ſtröhmen. 

Der Herr Major von Trautzſchen hat ebenfalls 
haͤufig podagriſche Schmerzen durch die Elektricitaͤt ver— 
trieben. Allein es iſt zu bedauren, daß in den mir 

mitgetheilten Bemerkungen keine naͤhern Umſtaͤnde von 
dieſen Kuren vorkommen. 

Zwoͤlfter 
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3woͤlfter Zuſaz— 
Zu Seit. 309. 

Von den Wuͤrkungen der Elektricitaͤt in der Taub⸗ 

heit und dem Ohrenbrauſen. 

Ss Boiſſier *) bat neun Arten der Taubheit angeger 

ben, deren Aufzäblung deshalb nòrhig zu ſeyn (deint, 

um bieienigen, wo die Elektricitaͤt helfen Eann, von 

benen abzufondern, welde Feinem Huͤlfsmittel, auch 

ber EleÊtricitât nicht, weiden. — Harte in den àufs 

feen Gebörgang gefallene Körper, oder aud) das febr 

verhaͤrtete Ohrenſchmalz Fönnen eine Urfadje des ſchwe⸗ 

ven Gehörs abgeben (cophofis a meatu). Die Dee 

merkung, daß die Rranfen, um etwas genau zu hören, 

ben Mund öfnen, nod) mehr aber die Unterfuchung 

uͤberführt uns von dem Dafeyn dieſer Urſache. Hier 

iſt Wegſchaffung des fremden, den Schallſtrahlen den 

Zugang zu dem innern Gehoͤrorgan verſchließenden Koͤr— 

pers die angezeigte Heilmethode, und der Gebrauch der 

Elektricitaͤt von keinem Nutzen. — Kritiſche Abſe— 

tzungen eines Krankheitsſtoffs verurſachen bisweilen den 

nehmlichen Fehler des Gehoͤrs (cophoſis critica). Da 

man bemerft hat, dap diefe Art des ſchweren Gehörs 

fich nad) einem ſtarken Schweiße verlohren hat, die 

Elektricitaͤt aber diefe natürliche Ausleerung ſehr befoͤr⸗ 

Q3 dert, 

) A. a. O. Th. 1. S. 759 — 763. 
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Bert, fo fdeint es, alg wenn der Gebraud) des Elektri⸗ 
fivens hier angezeigt waͤre. Jedoch wuͤrde ich zugleich 
Schweißtreibende und ableitende Mittel zu gebrauchen 
anrathen, damit die abgeſezte, durch die Eleftricirät 
aber wieder ín Das Blut zuruͤckgebrachte Krankheitsma⸗ 

terie nicht an einem neuen, aber gefaͤhrlichern Orte abs 
gefondert werde, — Das ſchwere Gehoͤr ruͤhrt bisweie 

fen aud) von einer erftopfung der Hoͤrtrompete her 
(cophof, a tuba), Wenn Geſchwuͤlſte an ihrer Oef— 
nung im Munde bieran Schuld find, wie bisweiten bey 

veneriſchen Perfonen der Fall ift, fo bilft die Elektrici— 

fât nichts, Verſtopft diefen Kchal eine Menge alter, 

zaͤher Schleim, fo werden Einſpruͤtzungen das meifte, 

Das Elektriſtren etwas zur Verduͤnnung und Wegſchaf— 
fung dieſes Hinderniſſes des natuͤrlichen Gehoͤrs beytra— 

gen. — Die Urſache der Taubheit kann auch im 

Trommelfelle zu ſuchen ſeyn (coph‚atympano), wels 

ches entweder durch einen heftigen Knall aus ſeiner nas 
tuͤrlichen Lage gekommen, oder wegen allzugroßer Tro— 

ckenheit zu ſteif, oder zu ſehr erſchlafft, oder endlich 
vielleicht gar zerriſſen ft. Im erſten und lezten Fale 

kann die Elektricitaͤt nicht helfen: in den bepden übrigen 

aber lapt fid) von derſelben allerdings einige Huͤlfe ere 

warten, — WVeneriſche Perfonen, bey denen diefes 

Mebel ſehr überhand genommen hat, befommen bismeie 

fen Verſchwaͤrungen und Knochenauswuͤchſe nicht allein 

in dem aͤußern, fondern aud) im innerften Gebörorgane, 

und davon Taubheit (coph. venerea), gegen welde das 

Elektriſiren nichts helfen kann. Bisweilen aber ruͤhrt 

dieſer Fehler des Gehoͤrs auch davon her, weil ſie ſich 

waͤhrend der Spuckkur einer kalten Luft iahling ausgeſezt 
haben. 
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haben. Hier würde die Eleftricitat wegen ihrer befone 

Dern Kraft, Die unmerkliche Ausduͤnſtung zu befördern, 

von Nutzen feyn koͤnnen. — Die Anhaufung von feròs 

fen Feudhtigfeiten im Gehörorgane verurſacht ebenfalls 

Die Taubheit (coph‚ ferofa). Schleimige, Fatarrhalie 

ſchen Zufällen haͤufig unterworfene Perfonen, und fol 

de, welche fich nad) Erhitzungen iaͤhling erkaͤlten, ers 

fahren biefen Zufall bäufig. Dier ift vas Elektriſiren 

ebenfalls angezeigt. — Die angebohrne Taubheit, wele 

che fid) durch Pen zugleich vorhandenen Mangel der 

Spradje Fenntlich macht, wird von Sauvages auch 

afs eine befondre Art dieſes Uebels aufgefuͤhrt. Einige 

gluͤckliche Kuren, welde mit der Elektricitaͤt an ſolchen 

Taubftummen verrichtet worden find *), koͤnnen den 

Elektriker veranlaffen, von dieſem Mittel in aͤhnlichen 

Faͤllen Gebrauch zu machen. Endlich würde ich an 

Statt der beyden uͤbrigen Arten der Taubheit, welche 

Boiſſier beygebracht hat, eine einzige ſetzen, die nehm— 
lich, wo die Urſache im Gehirn, oder in dem Gehoͤr⸗ 

nerven zu ſuchen iſt (coph. nervoſa). Der Gehoͤrnerve 

kann gelaͤhmt, oder bey ſeiner Entſtehung von einer 

Geſchwulſt u. ſ. w. zuſammengedruͤckt worden ſeyn. Im 

erſten Falle hilft das Elektriſiren wahrſcheinlich. 

M. ..., 50 Jahr alt, hatte vor 16 Jahren we⸗ 
gen einer harten unſchmerzhaften Geſchwulſt beynahe 

von der Groͤße eines Huͤhnereyes, welche man fuͤr vene⸗ 

riſch gehalten hatte, die Spuckkur ausgeſtanden. Dieſe 
Q4 Ge⸗ 

*) Man ſ. meine Vorrede zu Bertholon v. d. —V— 
u Wuͤrkſamk. d. Elektr. zc. Thei. S. IX. X 
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Geſchwulſt ſaß an dem vordern Theile des Halſes, etwas 
nad) der linken Seite zu, und erſchwerte das Nieder— 

ſchlucken ausnehmend. « Da fie durch Die Queckſilberein⸗ 
veibungen nicht hatte zertheilt werden koͤnnen, fo wurde 

fie ausgevottet. Gleich nad) Diefer Operation beflagte 
fic) Diefer Mann über eine febr ſtarke Taubheit auf bey— 

Den Ohren, befonders aber auf Dem linfen, welches den 
Gang der Taſchenuhr nicht eher hoͤrte, als bis diefelbe 
Das Ohr unmittelbar beruͤhrte. Mit dem rechten, wele 

ches er ſein gutes Ohr nennte, hoͤrte er ihn in einer Ent— 
fernung von zehn Linien. Dieſes Uebel hielt der Kranke 
ſowohl wegen Der Laͤnge der Dauer, als wegen der aus— 
geſtandenen Operation, wovon ſeine Taubheit, nach 

ſeiner Ueberzeugung, herruͤhrte, fuͤr unheilbar. Außer 
dieſem Fehler klagte er uͤber ſeine obern Augenlieder, wel= 
che zu ſehr herabhaͤngend waren, und über ſein linkes 
Auge, mit weldem ev feit 38 Jahren, wo er einen hef: 

figen Schlag mit etnem Huthe auf daſſelbe erhalten hate 
te, gar nicht feben Fonnte. Die Herren Grand: 
Jean, welche er vor mehrern Jahren zu Paris deshalb 
zu Rathe gezogen hatte, wollten in dieſem Auge Nar— 

ben, Krampfadern u. ſ. w. entdecken, und ſprachen faſt 

alle Hofnung zur Geneſung ab. Als Maſars dieſes 

Auge genauer unterſuchte, ſo fand er blos einen Man— 

gel an Beweglichkeit des Sehlochs, und einen ſchwa— 

den Anfang von Berfinfterung der Linſe. Doch dieſer 

Umſtand“war nicht Die veranlaſſende Urſache, warum 

Der Rranfe Diefen Arzt um Rath fragte, fondern eine 

Art von Lendenweh, meles er feit einem Fabre bald 
ſtaͤrker, bald ſchwaͤcher von dem obeen Theile der linten 
Huͤfte bis in den Knoͤchel herab empfunden harte. Er 

ſchrieb 
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ſchrieb dieſen Schmerz einem Schlage zu, wodurch et 
jur Erde niedergemworfen und auf Diefe Huͤfte gefallen 
fen. Es war ihm dieſes Schmerzes wegen nur mit 
Muͤhe zu gehen möglich; er konnte ſich im Bette nicht 

umwenden, nicht die Schu und Struͤmpfe anziehen, 

nicht buͤcken u. ſ. w.“ Er wurde elektriſirt: man zog 

nicht allein aus den ſchmerzhaften Theilen, ſondern auch 

aus den obern Augenliedern, den Augenbraunen, den 

umliegenden Theilen und dem linken Augapfel, desglei— 
den aud) aus den aͤußern Gehoͤrgaͤngen Funken, und 

nad) und nad) geſchah Diefes auch) mit dem Nacken, der 

Stirne, dem Kinne und anderen Theilen des Gefichts. 

— — Aupßer dem Eleftrifiren, welches vorzuͤglich 
gegen das Lendenweh gerichtet war, wurde alle Abende 

Kantharidentinktur in die ſchmerzhaften Theile eingerie— 
ben. Beyde Mittel hoben in 28 Tagen die Schmerzen 
und Bie Übrigen hiervon abhaͤngenden Zufälle ganz. Die 
Erſchlaffung der Uugenlieder verſchwand nad ein und 

zwanzig Sitzungen, und in diefem Furzen Zeitraume 
batten ſich aud) die bepden úbrigen Mebel fo ſehr werbefz 

fer, daß am linken Auge beym Sehen nicht mebr iene 
Faͤden, ſchwarze Bliegen und Nebel bemerkt wurden, 

welche font die Gegenftande verdunfelt und unfichtbae 

gemacht hatten. _ Man durfte ihm nunmehr die Gegen: 
ſtaͤnde blos etwas naͤher bringen, wenn er ſie deutlich 
wahrnehmen ſollte. Buchſtaben und einzelne Sylben 

erkannte er gut, aber drey- oder vierſylbige Wörter wa— 
ren für ihn deswegen unlefertich, weil die Mitte derſel— 

ben gleichſam Durdylödjert war. Auch das Gehör Gat 

fid) fo gebefjert, daß er in Ber Komoͤdie faft ailes verz 

Qs ſteht, 
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flebt, was bie Schaufpieler fagen. Maſars de Ea: 

geleg a. a. O. IL. S. i51 — 58. 

Ein andrer Rranfer war auf dem rechten Ohre 
taub, und an der ganzen vechten Seite des Gefidjts gez - 

laͤhmt geworden. Der Mund war etwas auf die entger 

gengefezte Seite gezogen. Man fab, aus Mangel einer 

andern ín bie Sinne fallenden Urfache, dieſen Zufall als 

eine Folge des veneriſchen Giftes an, weldjes ev fid) Öfters 

gugezogen hatte. Es wurden Queckſilbereinreibungen 

ohne Erfolg angewendet. Hierauf lies er ſich elektriſi⸗ 

ren, allein weil er verſchiedene Reiſen zu unternehmen 

genoͤthiget war, ſo geſchah dieſes ſehr unordentlich und 

nur dreyzehn oder vierzehn Mal. So wenig man 

auch hiervon ſich verſprechen konnte, ſo war doch der 

ſchiefgezogene Mund dadurch ſo verbeſſert worden, daß 

man ihn kaum noch bemerkte. Die Augenbraune und 

der Naſenfluͤgel, welche beyde durch keine Bewegung 

der nehmlichen Theile der entgegengeſezten Seite vorher 

in Bewegung gebracht werden konnten, geriethen nun 

ſchon in Bewegung mit dem gleichnahmigen Theile der 

geſunden Seite. Das rechte Ohr endlich, welches vor⸗ 

her den Gang der Taſchenuhr ſchlechterdings nicht zu 

vernehmen im Stande geweſen war, wenn ſie auch 

gleich hart ans Ohr gehalten wurde, fieng gleichfalls an 

einige Empfindung davon zu bekommen. So wenig ber 

traͤchtlich aud) dieſe Befferung war, fo kann man doch 

daraus ſchließen, daß ſie anſehnlicher geweſen ſeyn wuͤr⸗ 

be, wenn man die Elektricitaͤt ordentlicher und anhal— 

tender gebraucht, und damit andere ſchickliche Mittel 

verbunden haͤtte. Ebendaſelbſt S. 159. ff. | 
Ein 
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Ein Herr von ..., 30 Fabr alf, erkâltete ſich 
por zwey Jahren, als er aus der Komoͤdie gieng, und 
empfand ſogleich eine Abnahme an ſeinem Gehoͤr, bee 
ſonders auf dem rechten Ohre. Dieſer Zufall nahm 
auf die gebrauchten Mittel nicht ab, ſondern zu, und 

beſonders auffallend geſchah dieſes leztere, wenn Mit— 
tagswind gieng. — Er wurde elektriſirt, und zu glei— 

cher Zeit brauchte er Molken, Baͤder, Abkochungen 

der Orangenblaͤtter, Aufguͤße von Lindenbluͤthen u. ſ. w. 
Ben der dritten Elektriſirung Fam ein Tropfen ſchwarzes 

Blut und eine Art feiner Kleve aus dem Ohre, welche 
vollfommene Aehnlichkeit mit der batte, womit eine 
Mehlflechte bedeckt war, welche ſich feit langer Zeit auf 
der Stirne und dem benachbarten behaarten Theil des 
Kopfes gezeigt hatte, Dieſe Entdecfung brachte den 
Arzt auf die Bermuthung, dap Die innern Theile des 
Gebörorgans vielleicht mit einem aͤhnlichen Ausſchlage 
überzogen und dadurch zur Sortpflanzung des Sdjalles 
ungeſchickt gemadyt woorden feyn Fònnten. Es wurden 

daher, dieſer Anzeige zu Solge, DBlutreinigende Traͤn— 

fe, hernach das mineralifche Waſſer von DBareges, ende 
lich ein Abſud des Bitterſuͤß verordnet und damit das 

Elektriſiren zu gleicher Zeit fortgefezt. Als der Rranfe 
23 Mal elektriſirt worden war, fo nòthigten ihn haͤusli— 
de Verhaͤltniſſe, dieſe Kur abzubreden, Er hörte 
iezt feine Uhr ín ber Entfernung von dritthalb Zollen 

vom Ohre gehen, daer fie im Anfange der Kur hatte 

ans Ohr legen muͤſſen, wenn er fie hatte hören wollen, 
Ebendaſelbſt S. 162, 

| 

Antoi⸗ 
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Antoinette des Coffres, ſechs Jahr alt, aus 
dem Flecken Vaqpvies, von einem ſchleimigen Tempera⸗ 
mente, batte im Mai 1782, den Frieſel gehabt. Da: 
von war ihr eine beynahe vollfommene Taubheit, und 
ein febr haͤufiger Abfluß einer eitevigen, ichoroͤſen Mas 

terie aus dem Innern des Ohrs úbrig geblieben. Nach 
einer vierwoͤchentlichen Dauer dieſer Zufaͤlle nahmen fie 

beyde, ohne gebrauchte Arzneymittel, ab; allein die— 

ſes geſchah ſo allmaͤhlig, daß nach Verlauf eines Jah— 
tes noch febr ſtark geſchrieen werden mußte, wenn die 

Kranke es verſtehen follte. Es vergieng überdies Fein 
Tag, wo die ins Ohr geſteckte Rarpey nicht voll Eiter 
war. Sie wurde elektriſirt. Bey iedem Funken, den 

man aus dem ins Ohr gebrachten, Metalldraht heraus— 
zog, lief das Eiter in Menge heraus: es war grún, 

febr dick und von einem úblen Gerudje. Nad funf= 
zehnmaligem Elektriſiren nahm die Menge deffelben ab; 
es wurde fluͤßiger, von einer gelblichen Farbe, und faſt 
gar keinem uͤblen Geruche. Das Gehör beſſerte ſich et— 

was. Nach und nach wurde das Eiter weiß, das Ge— 

ſchwuͤr trocknete aus, und nach einem zweymonatlichen 

Elektriſiren konnte die Kranke alles verſtehen, was gez 
redet wurde. Sie gieng nun in die Schule, und brach 
die elektriſche Kur ab. Nach der Zeit hat ſich der Aus— 

fluß aus den Ohren wieder eingeſtellt. Ebendaſelbſt 
UI. Soqu. 

Ein ſechsiaͤhriges Soldatenmaͤdchen, Anna Dat, 

redete und hoͤrte in dem Alter von drey Jahren ſehr gut. 
In dieſem Zeitraume hatte ſie die Roͤtheln, welche ſie 

taub und ſtumm machten. Tropfbaͤder, Einſpritzungen 
des 
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bes mineralifcen Waffers von Balaruc, Blaſenziehende 

Pflaſter u. f. w. batten nichts gefruchtet. Gie fcllee 

eleËtrifiet werden. Die Taubheit war fo vollfommen, 

daß fie von Feinem, aud) nod fo ſtarken Geraͤuſche ets 

was vernabm, und gegen den Gang der Uhr ganz un— 

empfindlich war, welche man ihr an die Stirne, den 

Sheitel, den Nacken und an andre Theile brachte, dez 

ren Verbindung mit dem Gehörorgane aus den Perolle— 

ſchen Verſuchen befafint ift, Man zog ihr nicht allein 

aus allen biefen Theiten, fondern auch befonders aus 

dem aͤußern Gebörgange Bunfen. Anderthalb Donate 

nachher gab bie Krane zu verſtehen, daß fie den Schall 

der Trommel hoͤrte, und einige Zeit darauf Fonnte fie 

Die verfchiebenen Modificationen derfelben unterſcheiden. 

Nach und nac) fernte fie aud) die Toͤne der Klarinetten 

hören, — Die Kur wurde unvollendet gelaffen, weil 

Den Elfern Diefes Maͤdchens die Zeit zu lang wurde, 

Ebendafelbft S. 73. ff. 

Ein 15idhriges Maͤdchen, Moulis, befdjroerte fid) 

feit zehn Jahren über Taubheit des linfen Ohres, aus 

welchem eine eiterige, und Periodenweife aud) blutige 

Materie flo. Auf dem vechten Ohre hörte fie minder 

fchroer. Man glaubte, daß bie Urfache diefer Taubheit 

eine naßkalte Suft geweſen fer, welcher ſich bie Kranke auss 

gefezt hatte, Es wurden ihr alle Tage febr viel Sunfen 

aus dem linen, und wenige aus dem rechten Ohre gez 

zogen. Nach einem Monate war ber Ausfluß und bie 
Taubheit um die Haͤlfte vermindert, Bier Wochen 

nachher war der erſtere Zufall ganz weg, und aud) ber 

leztere batte fo abgenommen, daß die Kranke nichts 
mebe 
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mehr davon fpürte, und aus biefem Grunde aud) die 

Elektricitaͤt nicht weiter fortbraughen wollte, Zehn Mor 

nate nachher hatte fie fo wenig von dieſer Beſſerung vers 

lohren, daf man mit ziemlid) leifer Stimme mit ihr ree 
ben Fonnte. Ebendaſelbſt ©. 83. 

Ein Knopfmacher, Breffole, 32 Jahr alt, Flagte 
feit zwey Jahren über eine Taubheit, welde mit einem 

febr beſchwerlichen Brauſen bald vor dem rechten, bald 

vor dem linken Ohre verbunden war. Seit ungefehr 

15 Monaten war dieſes Brauſen ſo ſtark geworden, daß 

der heftigſte Schall, ſelbſt das Lauten der Glocken, meis 

ſtentheils dadurch faſt gaͤnzlich unhoͤrbar wurde. Er 

verglich dieſes Brauſen mit dem Geraͤuſche eines heftigen 

Waſſerfalls. Das, was zu ihm geſprochen wurde, 

verſtand er nur dann, wenn die Perſonen ihm ſehr nahe 

waren, ſehr ſtark redeten und er außerordentlich genau 

darauf Acht gab. Zur Urſache dieſes Zufalls konnte er 

nichts anders angeben, als daß er eine Zeitlang in einer 

feuchten Stube gearbeitet hatte. Er harte ohne Die ger 

ringſte Erleichterung viel Heilmittel gebraucht. Man 

brauchte endlich die Elektricitaͤt, welche gleich nad der 

erften Sigung das DBraufen verminderte und das Ger 

hoͤr in dem nehmlichen Verhaͤltniſſe verbeſſerte. Nach 

einem achttaͤgigen Gebrauche dieſes Mittels verſtand er 

ſchon, was man mit leiſer Stimme und in einer Ent⸗ 

fernung von ohngefehr vier Fuß zu ihm redete. Das 

Brauſen war zwar verſchwunden; allein es hatte ſich an 

ſeiner Statt im Innerſten beyder Ohren die Empfindung 

eines Stechens eingefunden, welche ſich, ſo oft er etwas 

geſchwind gieng oder einen falſchen Schritt that, einſtellte, 
und 
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und viele Aehnlichkeit mit der hatte, welde ihm die aus 

den Ohren gezogenen Funen veruvfadyten. Nach Ber: 

lauf von 14 Tagen verlohr fid) aud) dieſe Empfindung. 

— Ebendafclbft S. 84, 

Cine fechszigiëhrige Frau Êlagte ſchon úber ein 

Jahr auf dem rechten Ohre fchroer zu hoͤren. Sie hatte, 
ſeitdem ihre monarliche Beränderung aufengeblieben 

war, werfchiedene rhevmatiſche Anfâlle gehabt, welde 

bald den Kopf, bald den Hals, ein ander Mal Hände 

und Fuͤße eingenommen, und bier die heftigſten Scymers 

gen verurſacht haͤtten. Dabey babe fie Ohrenbraufen, 

und wenn fie fih aufs gefunde Ohr (egte, fo würde der 

Schmerz im Franfen fo befrig, daß fie fic) auf Die ents 

gegengefeste Seite zu legen genöthigt ſaͤhe. Da biefer 

Schmerz ſowohl, als aud) das ſchwere Gehör von Tage 
Zu Tage zunahm, fo entſchloß fie fich zur Elrktricitaͤt. 
Man zog ihr 5 Minuten lang dus dem innern und dufs 

ſern Ohre und aus den Schlâfen häufige Funken, wor- 
auf lebhafte Schmerzen, Roͤthe und Wârme des Ohres 
etfolgten, Die nachfte Nadyt hatte fie eine Edymer: 

zen, fie modste liegen, auf weldem Ohre ſie wollte: 

das Gehoͤr mar um vieles verbeffert. Drey Tage nad) 

der erften SiGung lies ſich die Kranke nod) einmal elek— 
triſiren: Die Sunfen waren weit lebhafter, und verurs 
fadyten eirten heftigern Schmers. Die ganze Gegend 

des Ohres fab nad) dem Elektriſiren ſehr roth aus, und 
als wenn eín Blaferipflafter darauf gelegen hätte. Die 
Kranke Fonnte ín det darauf folgenden Nacht deuflich 

die Stimme der in einer benachbarten Stube redenden 

Perfonen hoͤren. Die Empfindung von Wärme im 
Ohre 
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Ohre hielt mehrere Tage hinter einander an, Tags 

darauf tourde fie zum dritten Male, zehn Minuten lang, 

elektriſirt, weldes ihr Die gaͤnzliche Wiederherſtellung 

des Gehoͤrs und Befreyung von den vorigen Schmerzen 

zuwegebrachte. Groſſer a. a. O. S.8 — 11. 

Yn den Materialien fuͤr Elektriker, Sief.l, GS. 
165 und 168. wird erzählt, daß mit fechs Perfonen, wel- 

che entweder nùr ſchwer hörten, oder ganz taub waren, 

vergebliche Verſuche mit der Elektricitaͤt angeſtellt wor— | 

den find. d 

Magdalena Armbruſterin aus Singen, 26 Fabre 

alt, batte durch die Biatrern im fedysten Jahre ſchon 

ihr Gehoͤr ſo ſehr verlohren, daß man nur durch die 

ſtaͤrkſte Anſtrengung der Stimme ſich ihr etwas vern 

nehmlich machen konnte. Herr Hofrath Boͤkmann 

uͤbernahm dieſe Kranke auf Anſuchen ihres Vaters und 

auf den Rath des Hrn. D. Maler's im May 1786. zur 

elektriſchen Behandlung. Zuvoͤrderſt wurden ihr beyde 

Ohren vom Ohrenſchmalze ſorgfaͤltig gereinigt, theils 

um zu erfahren, ob nicht dadurch eine Verbeſſerung des 

Gehoͤrs bewuͤrkt werden koͤnnte, theils um die Einwuͤr— 

kung der Elektricitaͤt auf die innern Theile des Ohres 

durch bie Wegraͤumung des Ohrenſchmalzes zu erleich— 

tern. Die Harthoͤrigkeit blieb unveraͤndert. Die 

Kranke wurde iſolirt, und die elektriſche Materie mit 

einer hoͤlzernen Spitze aus dem Innern beyder Ohren 

ſorgfaͤltig abgeleitet. Uus Pen benachbarten Theilen 

wurden Funken von geringer Staͤrke vermittelſt einer 

am Direktor ſtatt der Spie angeſchraubten kleinen Kur 

gel gezogen, Das aͤußere Ohr, welches vorher gans 
weiß 
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weiß und gleichfam abgeftorben fchien, wurde ſtark roth 

und bewies bierdurd) einen ſtaͤrkern Andrang bes Blu⸗ 

tes gegen dieſen Thell. Das Elektriſiren, welches im 
Ganzen etwa 15 Minuten dauerte, wurde groͤßtentheils 
ieden Bormittag zweymal wiederholt. Schon am zwey— 
ten Tage konnte das Maͤdchen waͤhrend der Elektriſi— 
rung betraͤchtlich leichter hoͤren. Dieſe Leichtigkeit verz 

lohr ſich aber nach geendigter Behandlung wieder. Am 
dritten Tage hoͤrte die Kranke wahrend der Sitzung faſt 
alles, was aud) mit febr gemaͤßigter Stimme geſprochen 

wurde, und ſie antwortete den gegenwaͤrtigen Zuſchauern 
beſtimmt auf ihre Fragen. In den naͤchſtfolgenden 

Tagen nahm Das Gehoͤr fo zu, daß ſie unter dem Elek— 
triſiren nicht nur Das mit ganz fdywacher Stimme Gere— 

dete hoͤrte, fondern aud den Gang einer Taſchenuhr, 

Die man ihr unbewußt ſeitwaͤrts ans Ohr biel, deutlich 
zu hören bezeugte, — Um fiebenten Tage erzablte ihr 

Oheim, Daf; fie geftern zum erſten Mal das Schlagen 
der Wandubr in feirem Zimmer zu ihrer großen Freude 
gebort, und dap man bey etwas verftarfter Stimme 

ohne Mühe mit ihr geredet hatte, Von nun an vieb fie 
fid) teglid) einige Mal das Ohr und Die umliegenden 

Gegenden mit Flanell, und bedeckte auch daffelbe des 

Nadyts damit. Die guten Wurfungen namen nun 

von Tage zu Tage merklich zu, und die Kranfe wurde 

ſelbſt munterer und lebhafter als iemals. Sie hoͤrte 
den Stundenſchlag der Stadtuhr und das Laͤuten zur 

Rirde, und befuchte wuͤrklich am nâchften Sonntage 
die oͤffentliche Predigt, wovon fie das mebrefte verſtan— 

den haben wollte. Mad) 15 Fagen war fte fo weit gez 

bracht, daß man aud) aufzer der Zeit, wo ſie eleklriſirt 
Deiman's med, Elekr, 2. Th. R wurde, 
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wurde, mit faft gewöbnlider Stimme mit ihr reden 
fonnte, und daf, fie aud) den Gang einer Taſchenuhr, 

welche neben ihrem Ohre gehalten wurde, deutlid vere 
nabm. Nun wurde die Elektricitaͤt ausgefezt und dem 
Maͤdchen blos angerathen, viel Waſſer und vorzuͤglich 
ein Glasvoll beym Schlafengehen zu trinfen und fid 
einer blutverduͤnnenden Dit noch einige Zeit lang zu bee 
Dienen, Boͤkmann a. a. O. S. 288 — gr, 

Ebenderſelbe bemerkte *) ben einem iuͤdiſchen Han⸗ 
Delsmann, Salomon Motel, dieſe nehmliche Wuͤr— 
Fung der Elektricitaͤt beym ſchweren Gehoͤre, welches 
waͤhrend dem Elektriſiren ebenfalls erleichtert wurde, und 

entſchloß ſich daher dieſe Verſuche an Taubſtummen fort 
zuſetzen. Moͤchte es ihm doch gefallen, die Reſultate 
dieſer Verſuche bald oͤffentlich bekannt zu machen. 

Shorp *“”® fand aud) bey einem vornehmen Man ⸗ 
ne, welcher feit 40 Jahren fein Gehoͤr verlohren hatte, 

nach einem dreywoͤchentlichen Elektriſiren eine große Er⸗ 
leichterung des Gehoͤrs. 

Das Fräulein von G. .., 28 Fabr alt, hatte 
ſchon feit verfdjiedenen Jahren etwas ſchwer gehoͤrt, bee 
ſonders auf dem linken Ohre. Dieſer Zufall verfchtime 
merte ſich ſehr merklich, nachdem ſie im November 1789. 
bep einem heftigen Schnupfen auf einem Balle viel gee 

tanzt 

%) Ebendafelbft GS. 292. 

®%) U. a. O. S. 63 
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tanzt und fid) unmittelbar hernach efwas erkältet batte. 
Sie hatte feitdem vielerley gebraucht, z. B. Einfprie 
tzungen, den Flinsberger Brunnen als Getraͤnk und als 
Bad u.a. m. Manchmal ſchienen diefe Mittel einige 

Erleidhterungen zu verurſachen, aber fie waren von Feis 
ner Dauer. Sie wurde daher eleftrifict. Am 18 Der 
zember 1791. wurde fie zum erſten Male 5 Minuten 
lang, gleid vor dem Schlafengehen, ins elefcrifdje 
Bad gefezt, und dieſes Verfahren am folgenden Fage 
wiederhohlt. Sie hatte bende Tage etwas weniger 
Braufen vor den Ohren, als gewoͤhnlich. Am aoften 
bekam fie einen ffumpffpigigen ifolicten Stahldraht ins 

Dhr, und aus dem entgegenftebhenden Ende des Drahe 

tes wurden mit einer Meffingfugel Fleine Funken gezoe 
gen, welche der Rranfen Feinen Schmerz im Ohre verz 
urfachten. Die Jacht Über hatte fie, befonders an der 

linken Seite des Ropfes, ſehr geſchwizt, und fruͤh am 
aiften war fie etwas drehend, empfand aud) den Tag 

úber oft ein Kniſtern wie von Êleinen elektriſchen Hune 

Éen. Abends wurde der aͤußere Gehoͤrgang gleid) vom 
Elektriſiren inwendig roth. Am 22ften empfand fie, 
vorzüglid) aber Vormittags, beftiges Saufen in den 
Ohren. Bon heute an rourde fie mittelft der Nairne— 
fchen, vom Heren Hofrath Bôfmann befdyriebenen 
Elektriſirmaſchine elektriſirt. Die Sunfen wurden durd) 

die auf den erften Seiter mit beroeglidjen Gelenfen aufgee 

fchraubte mittlere Kugel ausgezogen, und waren daher 

nur máfig. Es erfolgte darauf eine betradtlidye Roͤthe 

im aͤußern Gehörgange, und das Dhr brannte. Am 
23ften dauerte dieſes Brauſen nod) fort, und es war ihr, 

KR 2 als 
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als wenn ihr etwas vor ben Ohren láge ©). Sie bee 

fam Wormittags auf einmal ein bald wieder vorúberae- 
bendes unſchmerzhaftes Zittern im vechten Arme. Bem 
Elektriſiren gegen Abend befam fie fogleich einige Zeit 
lang beftiges DBrennen im Ohre und eine Stunde darauf 
Reifen in allen Gliedern, befonderg im linfen Schen⸗— 

«fel, weldjes iedoch fpater wieder nadylies, wo fie auch 

im Ohre beynahe Fein Saufen mehr hatte. Am folgen- 
ben Tage empfand fie, vorzuͤglich auf Der linfen Seite, 

Schmerzen und Ziehen, uid fhien nod) ſchwerer zu 
hören. Es wurde Abends ein etwas flärferer Draht 
mit einem Knopfe an dem einen und einer abgeftumpfs 
fen Spie an dem andern Ende beym Elektriſiren anges 
wende. Dieſe Art zu elektriſiren war der Kranken et⸗ 
was weniger empfindlich; iedoch bekam fie darauf, wier 

wohl nur kurze Zeit, febr heftiges Saufen, allein Fein 
ſolches Ziehen, wie gefterm. Wegen der am folgendert 
Tage eintvetenden monatlichen Veraͤnderung wurde die 
Elektricitaͤt bis zum erſten Januar 1702. unterlaſſen. 
Bon dieſem Tage an bis zum aaften May gebrauchte fte 
bas Elektriſiren anhaltend, die Menftruattonszeit und 
eine dreywoͤchentliche Neife ausgenommen, allein deme 

… ungeachtet war fie am Ende diefer Deriode dadurd ín 

ihrer Befferung nicht weiter, als mit ander, vorher 
gebrauchten Mitteln, gekommen, ds h. fie hoͤrte mane 
den Tag beffer, als den andern, 

Der 

*) Bielleicht ruͤhrte dieſe Empfindung von den durch Elek⸗ 
ſiren edn weichen Theilen des aͤußern Gehoͤr⸗ 
gangs her, 
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Der Koch bes Herrn von Gersdorf; etliche und 
funfzig Jahr alt, hatte vor drey Jahren eine Abnahme 
des Gehörs auf dem vechten Ohre empfunden, Er wurs 
Pe iſolirt, beam ein gekruͤmmtes Glasroͤhrchen, worin 
ein Meſſingdraht ſtack, deſſen Spige ein Paar Linien 
zuruͤckgezogen war, in Pen aͤußern Gehörgang gehalten, 
und aus dem andern, mif einem Knöpfdyen verfehenen 

Ende diefes Drahtes wurden häufige Sunfen gezogen, 
Nachdem diefe Operation fúnf Mal wiederhohlt worden 

rar, fo hörte der Krane wieder gut, Seit acht Wor 

chen klagte er oft über heftige Schmerzen und fo ftarfes 
Saufen in dem nebmlichen Ohre, daß er weder den 
Seiger in feiner Stube, nod das Roͤhrwaſſer in der 
Rüde zu hören im Stande war, Vor diefem Zeit— 
taume batte er einen fehr vothen Fleck an der linken 

Hand gehabt. Er wurde am 13 Dezember 1792, zum 
groenten Male der Wuͤrkung der eleftrifdjen Materie uns 
terworfen, und zwar Die evften drey Tage blog in 

einem 5 Minuten daurenden eleftrifchen Bade, Am ete 

fien Tage befam er gegen Abend etwas Schmerzen zroie 
ſchen ven Schultern, welche indeffen bald wieder vere 

giengen, und Die zwey lezten Tage bemerkte er etwas 

weniger DBraufen vor dem Ohre, und einen bald wieder 
nachlafjenden Schmerz in Der linfen Hand. Bom 
16ten an zeg man mit Dem angefübrten *) Inſtrumente 

5 Minuten lang maͤſige Funken aus dem aͤußern Ohre. 
Mady dem Elektriſiren fúblte er den ganzen Abend über 
ſtaͤrkere Schmerzen im Ohre. Eine gute halbe Stune 
De nach der Operation ſchien es ihm, als ob es einen 

NR 3 flaren 

*) Ba. S. rog. 
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flarfen Knall ín diefem Ohre thaͤte, morauf es eine 
Zeit lang anbaoltend wie eine Saite klang und alsdann 
noch einmal ſtark plazte, Von diefem Augenblicke an 
hoͤrte er zwar den ganzen Abend vollkommen gut, em— 
pfand aber, nachdem er zu Bette gegangen war, bald 
im Ohre, bald im Backen, und endlich gegen das Ger 
nicte bin ziemliche Schmerzen, welde indefjen am fol 
genden Morgen verfchrounden aren. Das Gehoͤr 
batte nicht abgenommen, Nachmittags wurde er eben 
fo, wie den Tag zuvor, elektriſirt, worauf das Ohr 

_ wieder etwas feuerte und fchmerzte. Am 1gten (Venn 

am vorbergehenden Fage war das Elefrrifiren unterlafe 
fen worden) enfftand biefer nebmliche Sdymerz wieder 

im Ohre nad) dem Elektriſiren, und am aoften wurde 

außer Diefer fchmerzbaften Empfindung einige Feuchtig— 
Feit in Dem vorher ganz trocknen Ohre bemerkt. Beym 
nachften Elektriſiren am arften empfand der Rranfe wie— 

ber einigen Schmerz, und es gieng nod mehr Feuchtige 
Feit, als Tags vorher, heraus. Er hoͤrte nun auf dem 
einen Ohre fo gut, wie auf dem andern, und wurde 

daher nur nod) zwey Mal mittelft des elektriſchen Bades 

elektriſiit. Seit dem Anfange dieſer elektriſchen Kur 

hatte ev alle Naͤchte erftaunend geſchwizt. 

Der Herr Major von Trautzſchen hat mir zwey 
Beobadytungen von der Wuͤrkſamkeit der Elektricitaͤt 

im fdyweren Gehoͤr mittheilen laffen. Die eine betrift 
einen Korporal vom Regiment Prinz Favier, melder 

_ wegen Taubheit von ihm nad) der von Cavallo *) ber 
ſchrie⸗ 

®) A. a. O. Seit. 26. 
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fchriebenen Art eleFtrifiet wurde. Anfangs wurde der 

Draht des einen Ohrs mit dem pofitiven, der andere 

mit dem negativen Seiter der Elektriſirmaſchine verbune 

Den und auf dieſe Art ſtroͤmte die Eleftricität durch betje 

De Ohren. Bisweilen wurde aud) eine Berbindungse 
kette von dieſen Drähten weggenommen, und aus dem 

einen Ende deffelben mittelft eines Direktors Die elektri⸗ 

fche Materie in Bunfengeftalt abgeleitet. Nad) Vers 

fauf bon’ vier Wodjen Gatte der Kranke fein Gehoͤr 
roieder, 

Die andre Beobachtung betrift ben Heren Major 

felbft, melder im fiebeniahrigen Kriege auf ber einen 

Seite das Gehör gröftentheils eingebuͤßt hatte, Etli— 
dje und zwanzig Jahre nad) der Entſtehung dieſes Mebels 

befchäftigte ev fih) mit der Zuſammenſetzung einer eleFtrie 

ſchen Batterie, und ladete iede Flaſche insbefondere, um 

darnach zu beftimmen, mit rie vielen Radumdrehungen 

Die ganze Batterie vollflommen geladen ſeyn moͤchte. 

An dem Seiter, mit welchem die Flaſchen einzeln ín 

Berbindung gebracht wurden, befand fid) ein Elektro— 

meter. Da dieſes einmal zu ſtocken ſchien, fo griff ee 

mit Det (infen Hand nad) demfelben, während er die 

rechte in Gebdanfen an der aͤußern Belegung der gelader 

nen Blafche hatte, Der Schlag, welden er befam, 

woar fo heftig, daf er úber fechs Schritte weit in einen 

Winkel gefchleudert wurde, — Um folgenden Morgen 

bemerfte er, daß er auf dem Ohre, mo er fonft ſchlecht 

gebört hatte, iezt beffer, als auf dem gefunden hoͤrte. 
Auf dem Kopfkuͤßen befand fid) ein großer Flecken von 

Materie, weldje aus dem Ohre herausgelaufen war. 

R 4 Herr 
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Herr M. Truͤllitzſch hat mie auch zwey Geſchichten 
mitgetheilt, welche vie Wuͤrkſamkeit der Elektricitat 
beym ſchweren Gehoͤre bezeugen. Die eine betrift einen 
Muller aus Tnepiz, Nahmens Konitzſch, 28 Jahr 

alt Awelcher feit einem. Vierteliahre eine ſolche Abnah⸗ 
me ſeines Gehoͤrs (aus welcher Urſache, iſt nicht ange⸗ 
geben) empfunden harte, daf er nicht einmal ſeine Muͤhle 
mebt konnte gehen hören. Er wurde durchs Einſtrö⸗ 
men3 Tage hinter einander auf beyden Ohren elektriſirt 

und fonnse hernach vollkommen gut wieder hoͤren. — 
Die andere Geſchichte iſt mit einem Toͤpfergeſellen aus 

Kehren der Sedaſtian hieß und 7 18 geb alt wat, 

vor gefailen, Er hörte auf bepden Ohren (von welcher 
Urſache?) ſehr ſchwer, und wurde, wie der vorherge⸗ 

hende Kranke, behandelt. Nach Berlou von 3 Wor 
den hörte er wieder fo leife, Dap er den geringſten tout 

vernehmen fonnte, 

Ich babe aufzer den in meiner Gefchichte der me— 
diciniſchen und phyſikaliſchen Elektricitaͤt geſam— 
melten Faͤllen, welche ich hier nicht wiederhohlen will, 

auch neuerdings einen Knaben ſelbſt behandelt, welcher 

nach den Pocken ſein Gehoͤr groͤßtentheils verlohren 

harte, und úber einen beftändigen Ausfluß von Materie 

aus dem linken Ohre klagte.“ Ich iſolirte ihn, und zog 
die angehaͤufte elektriſche Materie mittelſt einer metalle— 

nen Spitze aus dem Ohre heraus. Anfangs wurde der 
Au fluß heftiger, das Ohr febr roth und das Gehoͤr 
ſchien gang verlohren zu ſeyg. Allmaͤhlig lieſſen aber 

dieſe 

*) B. 2. S. 150 — 155. 
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Diefe Umſtaͤnde nach und er lernte wieder fo gut hören, 
daf er die Schulftunden abwarten Fonnte, Ich fezte 

Daer nach einem vierwoͤchentlichen Eleftrifiren mit dem 

ferneen Gebrauche deffclben aus. Allein nach einiger 
Zeit Fam der Vater des Knaben wieder zu mir, und 

den, weil fic) ſowohl der Ausfluß, als auch die Taub⸗ 

heit wieder eingeſtellt haͤtte. Die Elektricitaͤt wurde 

iezt laͤnger, als zuvor, angewendet. Der Erfolg war 

abwechſelnd: bald wurde das Gehoͤr leicht, bald nahm 

es wieder ab, ohne daß ich die Urſache dieſes Wechſels 

zu entdecken im Stande war. Waͤhrend den Perioden 
des leichten Hoͤrens lies ich den Knaben abfuͤhrende 

Mittel nehmen, Spaniſche Fliegen hinters Ohr und 
im Nacken legen; allein dieſe Vorſicht verlaͤngerte die 

Dauer des guten Gehoͤrs auf keine Weiſe. Es wurde 
daher, weil man keine dauerhafte Wiederherſtellung des 

verlohrnen Gehoͤrs durch die Elektricitaͤt erwarten konn— 
te, dieſe Kur abgebrochen. 

R5 Drey⸗ 
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Drevzehnter Zufas. 

* Zu Seit. 310. 

Bon dem Rutzen des Elektriſirens im grauen 
| Staare. 

Man nennt dieienige Verfinſterung oder voͤllige 

Unterdruͤckung der Sehkraft, welde von einer gânzlie 

dhen oder theitweifen Verdunkelung der hinter vem Sehr 

loche gelegenen Sinfe, oder der zu ihr gehörigen Theile 

herruͤhrt, und den Durchgang der Lichtſtrahlen verbine 

bert, ben grauen Staar. Die vielen Urſachen diefes 

Vebels laffen ſich mit Recht unter folgende gwen Klaſſen 

bringen: àuferliche und innerliche. Zu den erftern 
gebören Wunden und Mwetfdungen bes Auges, Wuͤr⸗ 

kungen des Feuers, ſcharfe Daͤmpfe, Anſtrengung der 

Augen und iaͤhlinger Wechſel eines ſtarken Lichts mit 

einer eben fo betraͤchtlichen Dunkelheit u. ſ. w. Die in— 

neen, welche bie Anwendung der Elektricitaͤt vorzuͤglich 

beguͤnſtigen, ſind verſchiedene, nach den Augen hin 

verſezte Krankheitsſtoffe, z. B. Skropheln oder venerie 

ſches Gift, Gichtmaterie, Hautausſchlaͤge u. ſ. f. Ver⸗ 

dickung der Saͤfte durch fehlerhafte Lebensart oder Ale 

ter u. a. m. *). 
Maue 

1) Man f. die mit vieler Belefenheit und Beurtheilung 
abgefaften Zufâge des deutſchen Ueberſetzers von 

Bell's Lehrbegrif d. Wundarzueyk. 36.3. S. 3u. f- 
ber netten Ausgabe. 



pes Elektriſirens im granen Staare. 267 

Mauduit *) hat zwey Faͤlle von Staarkranken an: 
gefuͤhrt, welde durd die Elektricitaͤt wiederhergeſtellt 

tourden. Im erſtern Falle litt eine Frau feit drey Jah— 

ren nad) einer Milchverſetzung auf dem einen Auge am 

grauen Staare fo, daf fie gar nichts mehr mit diefem 

Auge fehen konnte. Das andre Auge verfchlimmerte 

fich feit acht Monaten ebenfalls in einem folchen Grade, 

ba die Kranke die auf der Straße Borbengehenden 

nidt mebe damit gu bemeren im Stande war. Man 
bebandelte diefes zuerft mit dem elektriſchen Winde und 

war fo gluͤcklich, daffelbe nach 20 Sitzungen wieder hers 

zuftellen. Durch dieſen glücklidjen Erfolg aufgemuntert 

elektriſirte man aud) Das andre Auge, und brachte es fo 
teit, Daf die Kranfe Das Sicht und lebhafte Farben dar 

mit unterfcheiden Fonnte, — Der andre Fall betraf 

einen Schifszimmermann, Claude Morel, 47 Jahr 

al, welcher feit dre Monaten am granen Staar litt, 

und binnen fuͤnf Woehen Durdys eleftrifche Bad und den 

elektriſchen Wind vóllig bergeftellt wurde, 

Ein Mufimeifter, mit Nabmen Bonnes, 6o Jahr 
alt, hatte feit fuͤnf Jahren einen grauen Sraar auf dem 

rechten Auge, und Élagte ſeit zwey Monaten über eine 

fo betrachtlidje Berminderung des Sehvermögens im 

finfen Auge, daß er Die gröbfte Schrift zu lefen außer 

tande war. In der Entfernung von drey bis wiet 

Schuhen erfannte ev große Gegenftände ganz gut, aber 

in einer groͤßern Weite fdyienen fie ibm mit einer Staub⸗ 

wolke umgeben zu ſeyn, wodurch fie unfenntbar gemacht 

wurden. 

*) Précis des jourmaux p.26,27. 
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wurden. Ein lebhaftes Licht machte ihm viel Be⸗ 

ſchwerde und blendete ihn. Das linke Auge ſchien auf 

ben erſten Anblick natuͤrlich beſchaffen zu ſehn: allein 

bey genauerer Betrachtung bemerkte man den Anfang 

eines grauen Staares. Er wurde mittelſt des eleltri⸗ 

ſchen Windes vier Wochen lang behandelt. Die Folge 

paven war, daf Der Kranfe zwar ſchwach erleuchtete 

Gegenftände nicht in einer groͤßern Entfernung, als zur 

vor, erfennen Fonnte, aber dod) von dem lebhaften 

Sichte nicht mehr beſchwert wurde, fondern die demſelben 

ausgeſezten Gegenſtaͤnde eben fo deutlich, als die matt 

evleuchteten fehen konnte. Er blieb nad Verlauf dieſer 

Zeit weg. Maſars a. a. O. IL S. 88. Bn 

Die Kur, welde Hr. D. Dich *) erzaͤhlt, vers 

bient wegen ihrer Merkwuͤrdigkeit bier ganz mit den 

eignen Worten des Verfaſſers erzaͤhlt zu werden. „Cine 

Brau ven 53 Jahren, feit 6 Jahren Wittwe, hatte vor- 

mehrern Jahren einen Ausſchlag um den Ruͤcken und 

Unterleib herum. Es feven, fagt fie, Blafen gewefen, — 

wie Erbfen fo grof, mit einem rothen Kinge. Der 

Ausſchlag verlohr ſich. Nach einiger Zeit bekam ſie 

ſehr große Blaſen um das Kinn herum, von einem Ohr 

zum andern. Sie vergiengen. Bald ſpuͤrte ſie ein 

heftiges Reiſſen und Stechen im Kopfe. Bor 6 Jahr 

ren verfiel ſie in eine langwierige Augenentzuͤndung, wor⸗ 

auf zwar ienes Reiſſen und Stechen aufhoͤrte, aber eine 

merkliche Abnahme des Geſichts erfolgte. Sobald ſich 

dieſes wieder beſſerte, fuͤhlte ſie ſehr ſchmerzhafte Stiche 
in 

2) S. (oben S. 45.) Seit. 13 — af. 
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in den Schlaͤfen, die ſich mit der Verſchlimmerung des 

Geſichts wieder verlohren. Ihre monatliche Reinigung 

flos ſonſt immer richtig und reichlich. Bor 6 Jahren 

begann die Periode der zu Ende gehenden monatlichen 

Veraͤnderung, welche fid) aber dod) erft nad 3 Jahren 

ſchloß. Sonſt war fte gewohnt, iaͤhrlich wenigſtens 

einmal aus der Ader zu laſſen, welches ſie aber ſeit drey 

Jahren uͤbergieng. Seit dieſer Zeit lag ein beſtaͤndiger 

Nebel vor ihren Augen, welcher ihr alle Gegenſtaͤnde 

verbarg, wenigſtens unkenntlich machte. Um einige 

Minuten lang vollkommen blind zu werden, durfte ſie 

ſich nur niederbuͤcken. Heller, als am hellen Mittag, 

fab fie des Abends in der Daͤmmerung. Gie wurde in 

ein mit Aoficht völlig verfinſtertes Zimmer gefuͤhrt, und 

fie fand mehr Klarheit und Sicht, als in einer beleuchtee 

ten Stube. Gerade vor fid) bin fab fte wenig oder 

nichts; Deutlidjer hingegen bie ſeitwaͤrts gelegenen Gez 

genſtaͤnde. Wenn des Nachts ein cht in das Zimmer 

fam, fo fab fie es roth und gelb, und wie von einem 

großen Mond umgeben. Auf dem linken Auge fab fie 

weniger, als auf dem rechten. Durch den Gebraud) 

einer Brille fand fie ſich ziemlich erleichtert. Im In— 

nern des Auges, nahe hinter dem Sehloche, bemerkte 

man einen undurchſichtigen Koͤrper, welcher im linken 

Auge viel deutlicher ſichtbar war. Das Sehloch zog 

ſich uͤbrigens natuͤrlich zuſammen. Allſo war die K ranks 

heit ohne Zweifel ein grauer Staar. Sie hatte den 

friſch ausgepreßten Saft der Burgel des groͤßern Schelle 

frauts (chelidonium mai.) mit dem Pulver der nehmlie 

chen Wurzel zu Pillen gemacht lange Zeit vergeblid) gea 

braucht, Herr Hofr. Wendt ſchlug daher bie Elektri⸗ 
citaͤt 



270 Dreyzehnter Zuſatz. Bon dem NuGen 

cität vor. Am aoften Aug. 1790. wurde ber Anfang 

Der Rur mit einer Aderlafs gemacht. Am folgenden 

Toge befam fie Das elekerifde Bad, Vor iedes Auge 

wurde ihr eine etwas lange ſtaͤhlerne Nadel mit fdjarfer 

Spige gebalten, welches die Kranke febr wohl leiden 

fonnte, Diefe Behandlung befam ihr vortreflid. 

Denn der dichte Nebel verzog fid) allmablig: die Kran 

_ fe wermochte Die Gegenftande deutlidjer zu unterfdjeiden. 

Uber alles verlohr fid) fogleid) wieder, wenn die Stabl- 

fpigen fid) entfernten, ſtellte fid) iedoch nad) einigen 

Sekunden wieder ein, wenn die Stahlſpitzen wieder 

vors Auge gehalten worden waren, _ Nad) einem Bier- 

telſtuͤndigen Elektriſiren blieb der Nebel aud) ohne iene 

Spigen meg, weshalb fie vergnügt nad) Hauße gieng. 

Um aaften Fam fie indefjen mit dem Nebel vor den 

Augen, befonders vor dem linfen, wieder, Das Elef- 

triſiren that ihr wohl: es wurde hell vor den Augen und 

aller Nebel verfdwand. Von nun an wurde auf das 

(inte Uuge befondre Rúückficht genommen. Den 23ften 

tourde ausgeſezt. Am 2aſten empfand die Kranke die 

nehmliche Schwierigkeit im Sehen, wie zuvor, vorr 

zuͤglich im linken Auge, welches aber auch eine ſtaͤrkere 

Empfindung vom elektriſchen Winde hatte. Bald wur— 

de ſie ſo ſchwindlicht, daß man aus Furcht, ſie moͤchte 

von dem Iſolirgeſtelle herunter fallen, fuͤr diesmal mit 

dem Elektriſiren aufhoͤren mußte. Am 2sften hatte fie 

in beyden Augen, beſonders im linken, eine Empfin⸗ 

dung, als wenn etwas aus denſelben heraus wollte; fer⸗ 

nev ein Brennen, welches aber im rechten kaum merk 

lich war, und endlich Schwindel, doch nicht ſo heftig, 

als den Tag zuvor. Am 26ſten wurde ausgeſezt. Den 
fol⸗ 
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folgenden Tag fiel, außer dem bald voruͤbergehenden 

Schwindel und einem ſtarken Kopfweh, nichts beſonders 

vor. Am asſten hatte fie in beyden Augen gleich ſtar— 

kes Brennen, und das Sehvermoͤgen war auf dem Linz 

Een eben fo gut, als auf dem vechten. Den folgenden 

Tag blieb die Kranfe weg. Am zoften Bormictags. 

Sie batte geftern heftige Kopfſchmerzen gehabt, welde 

Die Urſache ihres Aufienbleivens gewefen waren. Die 

WUugen waren etwas voth und ſahen ungewoͤhnlich gut. 

Heute war das Kopfweh verſchwunden, die Augen nod) 

roͤther geworden, aber das Sehvermögen hatte abgee 

nommen. Einige Minuten Elektriſiren ſtellten es iee 

doch wieder her. Nachmittags ſahen die Augen nicht 

mehr ſo roth aus. Beym Elektriſiren wurden ſie voll 

Waſſer. Seit einigen Tagen klagte die Kranke uͤber 

ein Jucken am ganzen Koͤrper, beſonders am Ruͤcken, 

Schenkel und Arm. Der zifte war Fein guter Tag. 

Die Augen waren trúbe und immer voll Wafjer, nady 

Deffen Wegwiſchung es etwas beller vourde, Ein un— 

gewoͤhnlich frarfer Nebel vor den Augen, Sie wurde 

in ein dunkles Zimmer gefuͤhrt, welches ihr ganz erleuch— 

tet vorPam. Während Lem Elektriſiren empfand fie 

Beflemmung auf der Bruft, Bangigeit, Herzklopfen 

und das Geſicht fab hochroth aus. Am erften Septem⸗ 

ber wurde daher eine Aderlaß am Fuße vorgenommen, 

welche der Kranken große Erleichterung den folgenden 

Tag verſchafte. Waͤhrend dem Elektriſiren vor und 
nach Mittag gar kein Nebel, keine Bruſtbeſchwerden 

und nichts von ihren Folgen. Am zten Vormittags 

wenig Wuͤrkung. Es hatte ſtark geregnet; die Kranke 

war durchaus naß; die Elektriſirmaſchine ſchwach. Nach⸗ 
mittags 
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mittags war das Wetter ſchoͤn und Pie Maſchine ſtark. 

Um nachzuhohlen, was des Bormittags verfêumt worden 

war, tourde fie faft nod) einmal ſo lang, afs gewoͤhnlich, 

elektriſirt. Durchaus Fein Nebel vor den Augen, Fiad 

dem Elektriſiren konnte fie fid) vor Schwindel faum auf den 

Fuͤßen erhalten: nat einigen Minuten verlohr er fid) 

ieboch. Ein unertraͤgliches Jucken an den Schenkeln 

und am Unterleib. Es fuhren Blaͤtterchen mit rothen 

Raͤndern auf, Am 4ten wurte ausgeſezt. Am zten 

waren die Augen gut; feit einigen Zagen ſtarkes Kopf: 

web. Den Tag zuvor hatte fie zum erſten Male wier 

ber ohne Brille lefen koͤnnen. Am Gten lict fie, nad) 

begangenen Diätfehlern, an Blaͤhungen und serbfdymere 

gen. Es murde deswegen ein abfuͤhrendes Mittel verz 

ſchrieben, und den 7ten ausgeſezt. Am Sten machte 

ihr ein Skrupel Jalappenwurzel mit einem Skrupel 

Weinſteinkryſtallen nur zweymal Oefnung. Sonſt war 

alles gut. Nur weiſſe Funken vor den Augen, welche 

dem elektriſchen Wind wichen. Am gten klagte ſie, ges 

ſtern ſtarkes Kopfweh und aͤußerſt ſchmerzhafte Stiche 

in dert Schlaͤſen gehabt zu haben. Die Augen waren 

febr gur. Ein dunkles Zimmer, worein fre gefuͤhrt 

wurde, fand fie ziemlich bunfel, Den zebnten maren 

bie Augen während dem Elektriſiren voll Wafjer. Das 

Jucken und Brennen um den Ruͤcken und Unterleib here 

uͤm war fo ſtark, daf fie ſich an Per Wand reiben mußte. 

Den folgenden Tag wurde qusgeſezt. Den raten. Un: 

aufhoͤrlich luft Waſſer beym Clektriſiren aus Den Aue 

gen. Kommt Abends ein Licht in Die Stube, ſo ſieht 

ſie es in natuͤrlicher Groͤße und ohne ienes Farbenſpiel. 

Den 13ten September ausgeſezt. Den zaten, Die 
Were 



des Elektriſirens im grauen Staare, 273 

Berbunfelung im Auge iff faum nod merflich. Bey 
dem Spinnen ſieht fe den Baden, weldes ihr zuvor 
unmòglid) war. Den 1sten. Leibſchmerzen, Mane 
gelan Eßluſt, garſtiges Aufſtoßen, unreine Zunge mit 
hoͤchſt unangenehmem Geſchmack. Es wurden ihr 24 
Gran Jalappenwurzel und 2 Gran Brechweinſtein vers 
ſchrieben. Am foigenden Tage ausgeſezt. Den i7ten. 
Großes Wohlbefinden. Das verſchriebene Mittel hatte 
amal nad) oben und fuͤnfmal unterwaͤrts gewuͤrkt. Al— 
ler Ausſchlag und alles Jucken war weg. Sie wurde 
Wis gewoͤhnlich eine Viertelſtunde elektriſirt. Kaum 
war ſie von der Elektriſirmaſchine weg, ais fie das une 
leidentlichſte Jucken befiel. Sie wurde am folgendert 
Zage fruͤh und Nachmittags, iedesmal eine Viertel— 
ſtunde, elektriſtrt, und ihr ein Thee von Hollunderbluͤ⸗ 
then ver Salafengehen zu trinken verordnet. Die 
beyden folgenden Tage fiel nichts beſonders vor. Der 
Ausſchlag ſtand ſchͤn. Sie wurde wie gewoͤhnlich elek⸗ 
triſiet. Den zijten. Die Verdunkelung der Seh⸗ 
linſe konnte nicht mehr bemerkt werden. Die ſeitwaͤrts 
befindlichen Objekte erſchienen nicht mehr deutlicher, als 
die gerade vor ihr ſtehenden: die entfernteſten Gegen— 
ſtaͤnde ſieht fie und die nohen: in der Daͤmmerung ſieht 
fie daͤmmernd. Mur one Brille kann fie nicht leſen. 
Der Thee wurde forczutrinken angerathen und bie elek⸗ 
triſche Kur beendiget.“ — 

Den fechsten Julius 1789. wurde der Wundarzt, 
Heer Rieche, zu einem Stahlſchmidts- Knecht, Con. 

rad Jung, 70 Jabr alt, gerufen, welchem auf dem 
vechten Auge feit 2 Sabren, am linfen feit einem halben 

Deiman's med, Elektr. 2. Th. © blind 
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blind zu ſeyn klagte. Bey Beſichtigung der Augen, 
welche blos noch Licht von Finſterniß zu unterſcheiden 
vermoͤgend waren, fand ſichs, daß die Sehlöcher ſich 
noch febr ſtark zuſammenzogen, die Linſe aber voͤllig verz 
finftert war. Da ſich der Patient zur Operation nicht 
verſtehen wollte, fo wurde den roten Vulius das Elek— 
triſiren angefangen und bis zum zojten September forte 
gefezt. Was leicht vorauszufeben war, daf die Elek— 
tricitàf niht im Stande ſeyn fonnte, einen Staar, 

welcher zur Operation veif war,- aufzulöfen, und 
die Sehlinſe wieder ganz durchſichtig zu machen, das 
evfolgte. Der Kranke wurde, da es fid) nicht im gee 
vingften beffern wolite, des Elektriſirens uͤberdruͤßig und 
brad bie Kur abs 

Vier 



Vierzehnter Zuſatz. 

Zu Seit. 33r, 

Bon dem Nutzen des Elektriſirens bey ausblei— 
bender oder unterdruͤckter monatlicher 

Reinigung. 

Dier natúrliche Blutausleerung ift beym weiblichen 

Geſchlechte ven einer ſolchen Wichtigkeit, daß nicht ſel— 

ten Die hartnaͤckigſten und gefabrlichften Zutalle entſte— 

ben, wenn in dem Alter, wo dieſer Diutabgang gez 

meiniglid) erfolgt, Derfelve ausbleibt. Moch mehr 

aber treffen Diefe Zuſaͤlle alsdenn ein, wenn die monats 

lide Reinigung, waͤhrend ibres Fließens, iabling une 

terdruͤckt worden iſt. Die Urfachen der ausbleibenden 

Reinigung koͤnnen in Vollbluͤtigkeit; in allzutraͤgem 
Blutumlauf, woran ein zaͤhes, ſchleimiges Blut, 

Schwaͤche und Reizloſigkeit der feſten Theile, Traurig— 
keit oder andre ahnliche Gemuͤthsbewegungen, u. ſ. w. 
Schuld haben kann; in widerngtuͤrlich verſchloſſener 

Mutterſcheide und ahnlichen Umſtaͤnden liegen, Dep 

Vollbluͤtigkeit, und verſchloſſener Mutterſcheide, gaͤnz— 

lich fehlender Gebaͤhrmutter u. ſ. w. kann die Elektrici— 
taͤt nichts helfen. Hingegen Schwaͤche und Mangel 

an Reizbarkeit der feſten Theile, und theils daher, theils von 
Zabigteit der Saͤfte herruͤhrender langſamer Blutumlauf 
laſſen von dem Gebrauche der Elektricitaͤt einen guͤnſtigern 
Erſolg boffen. Iſt Erkaltung, Schreck, Zorn, Érampf- 

© a hafter 
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hafter Zuſtand der Eingeweide des Unterleibs, beſonders 
der Gebaͤhrmutter, Gebrauch oder vielmehr Mißbrauch 
ſehr heißer Kohlentoͤpfe im Winter die naͤchſte Urſache 

von der ſchnellen Unterdruͤckung, oder dem Ausbleiben 

der monatlichen Reinigung, ſo kann die gehoͤrige An— 

wendung der Elektricitaͤt entweder fuͤr ſich allein, oder 

in Verbindung mit ſchicklichen Mitteln dieſe fehlerhafte 

Ausleerung wiederherſtellen. Da die mehreſten Urſa— 

chen dieſer Krankheit durch die Elektricitaͤt gehoben wer— 

den koͤnnen, ſo darf es uns nicht wundern, wenn wir ſo 
viele mit dieſem Mittel verrichtete gluͤckliche Kuren leſen. 

Paula Lafont, von einem ſchlaffen, ſchleimigen 

Temperamente, liet feit ungefehr acht Monaten an einem 

Halbſchlag auf der linfen Seite: Die Schutter, ber 
Uem und Vorderarm, Hie Hand und die Binger waren 

aller Bewegung beraubt, und feit ihrer Niederfunft, 

welche feit drey und einem halben Monat úberftanden 

wat, waren ihre Fuͤße fo ſchwach geworden, daß fie Feis 
nen Schritt ohne fremde Huͤlfe thun konnte. Ueberdies 

hatte ſie ſeit ihrer Niederkunft ihre monatliche Reinigung 

noch nicht wieder gehabt. Maſars de Cazeles elektri⸗ 

ſirte fie der erſtern Krankheit wegen. Nach einer Friſt 

von ſechs Monaten, wovon iedoch die haͤufigen Untere 

brechungen des Elektriſirens wegen Reiſen des elektriſi— 
reuden Arztes, uͤblem Wetter, Mangel an Traͤgern, 

welche die Kranke zur Elektriſirmaſchine bringen mußten, 

Unpaͤßlichkeiten u. ſ. w. abgerechnet werden muͤſſen, kam 

die Kranke ſo weit, daß die Bewegungen der aͤußern 

Gliedmaſen wieder frey wurden, und aud) Die monate 

lide Reinigung ſtellte fid) Furz nad) dent Anfange diefer 
elek: 

* 
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elektriſchen Kur wieder ein, und Fam waͤhrend derfelben 

ieven Monat einen Zag fruͤher, als fie eigentlicd) kom— 

men follte, — — A. a. O. U. ©, 212 — 229. 

Frau Yrle, Wittwe des Bundarztes Dubourg, 
flagte feit anderthalb Jahren ùber eine Unterdruͤckung 

Der monartlichen Reinigung: außerdem hatte fie eine febr 

geſchwollene Milz, und feit zwey Jahren war fie zwey— 

mal von einem Wechſelfieber befallen worden. Nur 

gegen Die 'eztere Krankheit hatte man (br Arzneyen verz 

ordnet. Sie bebiente ſich hierauf der Elektricitaͤt. Nach 

acht Sitzungen ftelice ſich die monatliche Reinigung wie— 

der ein. Seitdem kam die Kranke nicht wieder zum 

Elektriſtren, und es laͤßt ſich daher nicht beſtimmen, ob 

die ſortgeſezte Elektricitaͤt nicht vielleicht einen gluͤcklichen 

Einfluß auf die Milzverſtopfung gehabt haben würde, 

Mauduit *). | 

Ein fieben und zwanzigiaͤhriges Maͤdchen von ſtar— 

fem Rörperbau gieng in ihrem ſechszehnten Fabre walje 

vend ihrer monatlichen Veraͤnderung durch einen kleinen 

Bach. Dieſer natuͤrliche Blutabgang verſcopfte ſich 

davon ſogleich, und gieng ſeit dieſer Zeit bey iedesmali— 

ger Ruͤckkehr vier Tage lang in ziemlicher Menge durch 

Das linke Dhr ab. Vorher ſtellten fid) allezeit heftige 

Kopfſchmerzen, Blutſpucken, krampfartige Bewegun— 

gen, eine rauhe Stimme u. ſ. w. ein. Dieſe Zufaͤlle 

milderten ſich in der Zwiſchenzeit von einem Ausbruche 

der Reinigung bis zum andern, ohne iedoch gaͤnzlich zu 

S3 ver⸗ 

*) Precis des journaux p. II. 
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verſchwinden. Nach 36 Sitzungen ſtellte ſich die mo— 
natliche Veraͤnderung auf dem nat rlichen Wege ein, 

hielt 24 Stunden lang an, ſezte dann eine eben fo lange 
Zeit aus und erneuerre fid) hierauf zum zwenten Dial 
mit der nebinlichen Dauer, Demungeachtet flofs das 

Blut auch vier Tage lang in der gewoͤhnlichen Menge 
aus dem linken Ohre. Allein die Zufaͤlle, welche fonft 

Diefen Ausfluß begleitef batten, maren gaͤnzlich ver— 
ſchwunden. Die Rur wurde abgebrochen. Ebenda— 
feloft S. 15. Außer biefen beyden Faͤllen find daſelbſt 
nod) fuͤnf Beobachtungen aͤhnlicher Art kurz aufgezeich— 
net, welche die Wuͤrkſamkeit der Elektricitaͤt in Hervor— 
bringung der monatlichen Reinigung beftätigen, 

Elifaberh W. .., ein Bauermaͤdchen von neunz 
zehn Jahren, ffarfem Körper und quter Geſundheit, 

außer Daf fie ibre Beränderung noch nicht gehabt hatte, 

fieng nach dem Tode ihrer Mutter, melde fie ausneh— 
mend liebte, an traurig zu werden, fid) den gewobnren 

Arbeiten zu entzieben, die Befehle ibres Vaters zu 
verachten, irre zu reden, und endlich Periodenweiſe zu 

raſen. Vergeblich rar ihr einige Mal zur Ader gelaſ— 

fen und mebreve Abfuͤhrungsmittel waren eben ſo fruchte 

fos gegeben worden. Im Sabre 1769. fam fie, fúnf 

Wochen nad) dem Ausbruche der Naferen, in das für 

folcbe ungluͤckliche Perfonen geftittete Krankenhauß zu 

Wuͤrzburg. Außer ihrer Gemühsfrantheit batte fie 
einen gefunden Puts, und die ùbrigen Berridytungen 
(bres Rörpers giengen alle natúrlid) von Statten; nur 
Der Schlaf war bisweilen unterbrochen. Da Feine Zeis 

chen der Vollbluͤtigkeit vorhanden waren, und Fein ande 
î : ver 
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rer Zufall dieſes verlangte, ſo wurde das Aderlaſſen und 

ſtarke Abfuͤhrungen unterlaſſen. Es wurde nur ein ge⸗ 

lindes Laxiermittel verordnet, und das Gemuͤth zu berue 

higen geſucht. Daher bekam die Kranke 14 Tage lang 

fruͤh und Abends beym Schlafengehen ein bis zwey 

Gran Mohnſaft, und am Tage das Extrakt des Hyoſ⸗ 

chyamus von einem bis zu vier Granen. Auf den Ges 

brauch dieſer Mirel verlohr ſich alle Raſerey, und der 

Wahnwitz wurde luſtiger Art; die Nacht uͤber ſchlief die 

Kranke ruhig. Hierauf wurden dieſe Mittel acht Tage 

tang ausgeſezt, um zu ſehen, was die Natur, ſich ſelbſt 

uͤberlaſſen, thun würde. Die fire Idee, welde der 

Kranken beftândig vorſchwebte, fuchte man auf alle Avé 

zu ſchwaͤchen oder gaͤnzlich zu unterdruͤken. Es wurden 

ihr daher verfdhiedene leichte Arbeiten in Gefellfchaft an= 

derer Perfonen zu verrichte aufgegeben, um ihr taͤglich 

neue Gegenftânde befannt zu madjen, und auf Diefe 

Weiſe die fipe Idee allmaͤhlig zu verrijden. Da dier 

fes Verfahren vierzehn Tage lang vergebens befolgt wore 

Ben tar, fo wurde, mit Unterlaſſung aller ùbrigen 

Heilmittel, die Elektricitaͤt verſucht. Die Rette, wels 

che mit ber außern Belegung der Flaſche verbunden war, 

tourde unter bie Fuͤße gelegt, und Der Kranken bald 

durch bie rechte, bald durch die linke Hand acht Erſchuͤt— 

terungen bevgebracht. Dieſes Elektriſiren wurde acht 

Tage fortgeſezt, und die Anzahl der Erſchuͤtterungen alle 

mâblig bis auf zroölf vermehrt. Außer einem haͤufi— 

gern Darnabgange, einem nad dem Eleftrifiven gez 

ſchwindern Puls, und einer zitternden Bewegung der 

Haͤnde und Fuͤße lies ſich nichts ungewoͤhnliches beob⸗ 

achten. Nachdem man acht Tage lang das Elektriſiren 

© 4 aus⸗ 
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ausgeſezt hatte, und bie Umſtaͤnde ber Kranken bie nebm- 
lichen blieben, fo fdyrice man woieder zur Elektricitaͤt, und 
vermebrte Die Stoͤße, welche iede Hand taͤglich erhielt, 

bis auf funfzehn. Dieſe Behandlung veranlaßte end— 
lich eine groͤßere Heiterkeit des Gemuͤths; die Kranke 
antwortete Periodenweiſe auf die an fie gethanen Frar 
gen, verſicherte, daß der Tod ihrer Mutter die Ur— 
ſache ihrer gegenwaͤrtigen Krankheit waͤre, und bath 
inſtaͤndig, daß man ihr erlauben moͤchte, wieder zu ih— 
rem Vater zuruͤckzukehren und Theil an den dortigen 
Arbeiten zu nehmen. Uebrigens war ſie fleiſchig und 
geſund. Man hoͤrte nun wieder zehn Tage auf, die 
Kranke zu elektriſiren. Waͤhrend dieſer Zeit wurde ihr 
auf ihr Bitten erlaubt, einige Mal in Geſellſchaft in 
die Stadt zu gehen, ſich Bewegung zu machen und zu 
zerſtreuen. Sie wurde nun redſeeliger, iedoch plauderte 
ſie bisweilen noch ziemlich verkehrt, und ſuchte heimlich 
zu entfliehen. Daher mußte ſie ſich wieder, und zwar 
mit zwanzig Erſchuͤtterungen, elektriſiren laſſen. Schon 
am vierten Tage bemerkte ſie einen ſtumpfen Schmerz 
im Kopfe, beſonders im Nacken, und eine ziehende un— 
angenehme Empfindung in den Lenden: der Puls nahm 
zu, das Odemholen wurde etwas beſchwerlich, die 
Kranke hatte ſchwere Traͤume und war ungewoͤhnlich 
traurig. Man ſezte nun die Elektricitaͤt wieder aus, 
und lies ihr ein Fußbad brauchen und Waſſerdaͤmpfe an 
die Schaamtheile gehen. Die Lendenſchmerzen nah— 
men hierauf zu, und am vierten Tage nad dem Gez 

brandje Diefer Baͤder und Baͤhungen zeigte ſich frùb zum 
erften Male díe monatliche Reinigung und flop fuͤnf 
Fade lana reichlich. Hierauf Febre bald eine vollkom⸗ 

mene 
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mene Heiterkeit des Gemuͤths bey dieſer Kranken zuz 
ruͤck. — Willhelm a, a. O. S. 1— 7. 

Barbara De. ..., neunzehn Jahr alt, noch 
unverheurathet, und noch nie menſtruirt, war ſeit drey 

Jahren bleichſuͤchtig und beklagte ſich uͤber einen anhal— 

tenden Kopfſchmerz, Schwindel, Ohrenbrauſen, Schlaͤf— 

rigkeit, beſchwerliches Odemholen, welches bey der ge— 

ringſten Bewegung auf das außerſte verſchlimmert wur— 

de, Herzklopfen, haͤufige Ohnmachten, ſchwachen und 

haͤufigen Puls, Schwere der Zunge, Eckel, Mangel 

an Eßluſt, Beſchwerden von den genoſſenen Speiſen, 

Geſchwulſt des Unterleibs und der Fuͤße, einen waͤſſeri— 

gen Harn, verſchiedenen, doch mehrentheils fluͤßigen 

Stuhlgang, Kaͤlte der aͤußern Gliedmaſen, Muͤdig— 

keit, Traurigkeit u. ſ.w. Nachdem Die erſten Wege 

einige Tage hintereinander durch Rhabarber mie Kamil— 
lenbluͤthen und die Pillen des Ruffus ausgeleert worden wa— 

ren, fo wurde Die weinige, mit Zimmtwaffer verfezte Eiſen— 

tinktur und eine ſchickliche Diât verordnet, und der Unters 

leib und Die Fuͤße anfangs gelinde, und nach und nach ſtaͤr— 
fer gerieben. Nad) einem vierwoͤchentlichen Gebrauche 

Diefer Mittel verfchroand Die Geſchwulſt, das Geficht ers 

hielt feine gefunde Barbe wieder, das Gemuͤth wurde 

heiter, der Körper verlobr feine vorige Traͤgheit und alle 

Verrichtungen deſſelben giengen völlig natuͤrlich von ſtat— 
ten. Es wurde ihr nun angerathen, ſich alles warmen 

Getraͤnks zu enthalten, eine ſchickliche Diat zu beobach— 

ten und ſich Bewegung zu machen. Allein die Kranke, 

welche den Mangel der monatlichen Reinigung als die 
Urſache ihres ehemaligen Uebelbefindens anſah, und da— 

S5 her 
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her einen Ruͤckfall befuͤrchtete, bat den Herrn Hofrach 

Willhelm inſtaͤndig, alles an ihr zu verſuchen, um 

bieſen natuͤrlichen Blutabgang hervorzulocken. Es 

wurden daher gelinde, die Reinigung befördernde Mits 

fel nebſt Fußbaͤdern und Waſſerdaͤmpfen gebraucht, wel 

che zu den Geburtstheilen hingeleitet wurden, um den 

Widerſtand der Gebährmuttergefäfe zu verringern. Al 

Tein man erreichte damit feine Ubficht nicht. Daher 

wurden alle Mittel bey Seite gefezt und blos von der 

Elektricitaͤt Gebrauch gemadyt. Die Rette wurde un— 

ter die Fuͤße gelegt und die Erſchuͤtterung bald der einen, 

bald der andern Hand ſechsmal mitgetheilt. Nachdem 

dieſe Behandlung fuͤnf Tage lang fortgeſezt worden war, 

ſo gieng der Harn haͤufiger ab, die Kranke ſpuͤrte eine 

ungewohnte Bewegung in der untern Bauchgegend, und 

klagte uͤber ein Zittern in den Fuͤßen, das gleich nach 

dem erſten Elektriſiren entſtanden war. Am ſechsten 

Tage dieſer elektriſchen Kur entſtanden nach einer unru— 

higen Nacht Senden » und Ruͤckenſchmerzen und eine zie— 

bende unangenehme Empfindung im Nacken, mit Fies 

ber, einem ſehr lebhaften Puls, bäufigem Durft, 

Schwere des Koͤrpers, Durdhfall, febr aufgerriebenem 

Unterleibe und Mangel an Efluft. Die Elektricitaͤt 

wurde ausgeſezt, und vor dem Schlafengehen ein Fuß— 

bad, worinne fie eine halbe Stunde lang ſtitzen ſollte, 

Baͤhungen der Geburtstheile mit Waſſerdaͤmpfen, und 

Die Bermeidung aller Erkaͤltung verorbnet. Nach einer 

abermals unrubigen Nacht brad) am andern Morgen 

Die monatliche Neinigung durch, nadjdem einige gelinde 

hyſteriſche Zuckungen und ein ſehr haͤufiger Abgang eines 

waͤſſerigen Harns vorausgegangen waren. Die Kranke 
beklagte 
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beflagte ſich indeffen über einen entſezlichen Kopfſchmerz, 

Mattigkeit und Frampfhaften Sdymerz im Unterleibe, 

welche Zufaͤlle fedody auf den Fruͤh - und Abend = Gez 

brauch des Hombergifden Sevativfalzes allmaͤhlig nach— 

fieffen. Der Blutabgang dauerte ſechs Tage lang und 

war febr ſtark: dabey harte fie, viermal des Tags, flüfr 

figen Stuhlgang, welcher bald von ſelbſt nachlies. Die 

Kranke kehrte nachher gefund zu den ihrigen zuruͤck. 

Willhelm a. a. O. S. 8 — iꝛ. 

Chriſtina S. ..., 27 Jahr alt und unverheu⸗ 
rathet, beklagte ſich, daß ihre monatliche Reinigung 

ſchon feit zwey Jahren iaͤhling ausgeblieben wäre, weil 

ſie ſich waͤhrend ihrer Veraͤnderung unvorſichtigerweiſe 

erkaͤltet haͤte. Sie war ganz kachektiſch, verſchleimt, 
Die Hypochondrien waren geſchwollen, die Fuͤße oͤdema⸗ 
toͤs, das Odemholen bey der geringſten Bewegung ſehr 
beſchwerlich, die Eßluſt verlohren u. ſ. w. die Kranke 
matt, traͤge und aͤngſtlich. Nachdem die erſten Wege 

durch die Pillen des Ruffus gelind ausgeleeret worden 

waren, fo bekam fie eine Zeitlang einen weinigen Auf— 

guß der Meerzwiebel nebft Eifen, Rhabarber und Zimmt, 

worauf Der Harn zwar in groͤßerer Menge, aber immer 

wafferig, abgieng. Es tand fich hernach ein bâufiger, 

mit Schleim vermifchter Blutauswurf, befonders in den 

Morgenfiunden ein, und die Geſchwulſt verfchroand alle 

maͤhlig ganz. Die Meerzwiebel wurde nun bey Seite 
geſezt und eine weinige Stuhltinktur mit Zimmtwaſſer 
und Rhabarber, nebft trocknen Reibungen des Unterleibs 

und der Fuͤße angewendet. Die Efluft fand fich- wies 

Der, und bald hernad aud) Beweglichkeit, Munterkeit 

und 
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und Kraͤfte des Koͤrpers, und die Kranke ſchien nach 

Verlauf eines Monats gaͤnzlich hergeſtellt zu ſeyn. 

Nad einer achttaͤgigen Ausſetzung aller Heilmittel wur— 

de die Elektricitaͤt verſucht. Die Kette war, wie ge— 

woͤhnlich, unter den Fuͤßen angebracht, und es wurden 

der Flaſche bald mit der einen, bald mit der andern Hand 

zehn Erſchuͤtterungen entlockt. Gleich nach dem er⸗ 

ſten Elektriſiren entſtanden aͤußerſt heftige Lendenſchmer— 

zen, ein haͤufiger Abgang eines waͤſſerigen Harns und 

eine mehrmalige Seibesöfnung. Am darauf folgenden 

Tage wurde die nehmliche Operation wiederhohlt; die 

Kranfe war ſehr ſchlaͤfrig und klagte über Kopffchmerzen, 

worauf ein ſtarkes Naſenbluten noch am nehmlichen 

Morgen, wo ſie elektriſirt worden war, erfolgte und der 

Puls etwas ſchneller gieng. Die Elektricitaͤt wurde 

drey Tage unterlaſſen und außer Fußbaͤdern mußte die 

Kranke taͤglich zweymal Waſſerdaͤmpfe an die Geburtsz 

theile gehen laſſen. Am vierten Tage wurden beyden 

Haͤnden zwoͤlf Erſchuͤtterungen mitgetheilt. Kurz date 

auf entftanden ohne Naſenbluten heftige Lendenſchmer⸗ 

zen, Fieber, haͤufiger Harnabgang, Durchfall, und 

pes Nachts Traͤume. Am andern Morgen ſtellte ſich 

bie monatliche Reinigung wieder ein, floß ſieben Tage 

ſehr ſtark, und kehrte nachher zur gehoͤrigen Zeit regel⸗ 

maͤſig wieder ein. Ihre Geſundheit blieb uͤbrigens ſeit— 

dem Die beſte. Willhelm a. a, O. S. 12 — 15, 

Eva DB... - +, eine Magd, vom Sande, zwan⸗ 

zig Jahr alt, niemals menſtruirt und ſchon ſeit einiger 

Zeit kraͤnklich, klagte uͤber einen Schmerz in der linken 

Seite, welcher opne vorhergegangene Erkaͤltung ent— 

| ftanden, 
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ſtanden, und mit einem trocknen, haͤufigen Hufter, 

etwas beſchwerlichem Odemholen, ohne merkliche Hike, 

mit einem Êleinen Puts, einem kachektiſchen Anfehen, 

erweitertem Sehloche, einem ſehr üblen Geſchmacke, bes 

fonders wenn fie nod) nüchteen war, Verluſt des Appe— 

tits, Eel, öftern Erbrechen einer gruͤnen, bittern 

Materie, Ohnmachten, vor welchen eine ungewoͤhnli— 

che und unangenehme Bewegung im Magen vorherzu⸗ 

gehen pflegte, Naſeniucken und oͤftern Naſenbluten, 

einem weiſſen Harne mit einem weiſſen ſchleimigen Bo⸗ 

denſatze, fluͤßigem Stuhlgange, mehrentheils unruhi⸗ 

gem Schlafe u. ſ. w. vergeſellſchaftet war. Zur Mil 

derung des Schmerzes harte fie, ohne Vorwiſſen des 

Arztes, zur Ader gelaſſen, worauf fe ohnmaͤchtig gez 

woorden war. Das Blut bildete, als es eine Zeitlang 

geftanden hatte, eine duͤnne, gelbgruͤnllche Haut, unter 

welcher wenige ſchwarze, von einander getrennte Stuͤck⸗ 

chen Blutkuchen anzutreffen waren, welche feſt am Boz 

ben des Tellers anhiengen. Der Arzt erfannte hieraus, 

daß Die Krankheit nicht entgindungsartig, und daß der 

Huſten, vielleicht auch der Seitenſchmerz blog durch Die 

Mitleidenheit erregt ſey. Es wurde daher der Kranken 

ernſtlich alles fernere Aderlaſſen unterſagt, ihre Kraͤfte 

durch Wein unterſtuͤzt, und da alle Zufaͤlle auf das Dar 

feyn von Wuͤrmern ſchließen liefjen, fo wurde die Aſa 

foͤtida gegeben, und Prey Tage damit fortgefabren, weil 

gleich nad) dem angefangenen Gebrauche derfelben Der 

Seitenfdymerg und die Ohnmachten etwas milder tours 

ben. Hernach wurde eine Miptur aus Wein, Deere 

zwiebel- Honigfauer, dem Pulver der Jalappe und Bas 

leriana mit kuͤnſtlichem Eifenvitviol, 4mal Des Tages 
zu 
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ju einer Unze zu nehmen, verordnet. Es erfolgte 
darauf taͤglich einige Mal Leibesoͤfnung und ein reichli— 

cher Abgang von Schleim. Am fuͤnften Tage giengen 
ſechs runde Wuͤrmer, und innerhalb acht Tagen uͤber 
hundert dergleichen nebſt einer unglaublichen Menge 

Schleim und Madenwuͤrmer fort, und das Erbrechen 

(ies nun ganz nad). Da indeffen die Rranfe uͤber eine 
febr große Kraftloſigkeit klagte, ob der Puts gleid) ſtaͤr— 
fer wurde, Der Schmerz Übrigens fich nebft den Ohn— 

machten gelegt hatte, und die úbrigen Zufaͤlle entweder 
ganz oder gropentheils verſchwunden waren und alle 
Speifen, befonders aber Fleiſch und Fleiſchbruͤhe von 

der Kranken aͤußerſt angeeckelt wurden, fo erlaubte man 

ihr als Speife und Labung Buttermilch, nach welcher 

fie auf das begierigſte verlangte. Taglich trank fie daz 

von wenigſtens ſechs Pfund. Uebrigens wurden alle 

toeitere Abfuͤhrungen unterlaſſen und blos eine Miſchung 

aus Dem Abfud ver peruwianifchen Ninde, dem Zimmt— 

waffer und dem Vitriolelixir zur Staͤrkung verordnet, 
Nachdem die Rräfte wieder etwas hergeftellt waren, fo 

fieng man den Gebrauc)-der ausleerenden Mittel wieder 
an, teldje nad) einer fuͤnftaͤgigen Fortſetzung nebft ſehr 

pielem Schleime eine außerordentliche Menge Spulwuͤr— 

mer, iedoch mit einer betraͤchtlichen Schwaͤchung der 

Kraͤfte, abfuͤhrten. Nun wurde wieder ein Abſud der 

Fieberrinde, und wechſelsweiſe wieder Abſuͤhrungsmit— 

tel gebraucht, bis am Ende des dritten Monats ganze 

Knaͤuel Wirmer mit Schleim abgiengen. Man hatte 

nunmehr glauben follen, daß Die Kranke velig bergeftellt 

ſey. Allein es blieb dod) noch Eckel und einiger ùbler 

Geſchmack, befonders fruͤh bep leerem Magen zurück, 
und 
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und bald darauf flellte fid) der Suften, welder anfangs 

trocken und febr befdywerlich war, nebit Schmerz des Ine 

terleibes und der Senden ein; dazu gefellte ſich ein zaͤher, 

Eleifterichter, febr haͤufiger Auswurf und eine Trommel 

fuchtartige Geſchwulſt des Unterleibes. Sogleich wur— 

den alle ausleerende Mittel bey Seite geſezt und blos 

Meerzwiebel-Honigſauer verordnet; und da der Leib 

drey Tage lang verſtopft war, ſo wurde ein erweichendes 

und betaͤubendes Klyſtier beygebracht, welches Schleim 

und viele Blaͤhungen abfuͤhrte. Hierauf ſezte ſich die 

Geſchwulſt etwas. Der Auswurf gieng mit becraͤchtli— 

cher Erleichterung acht Tage lang gut von Statten, und 

da er aufgehoͤrt hatte, ſo bekam die Kranke, um geſtaͤrkt 

zu werden, einige Zeit hindurch Eiſenfeile nebſt Fieber— 

rinde und Zimmt im Weine: der Unterleib wurde tro— 

cken gerieben und nachher ſogar miteinem aus Fieberrinde, | 

bittern Rräutern und Gewuͤrzen mit Wein zubereiteten 

Umſchlag belegt, welcher táglidy mehrere Mate erneuert 

woerden mufite. Die Rranfe befferte fic) hierdurch unge— 

mein. _ Denn Die Eßluſt nahm zu, der Eel vere 

fchroand, Pie gefunde Gefichtsfarbe fiellte fic) wieder 

ein, Der Körper wurde fleifchiger, und alle übrigen 

Verrichtungen des Körpers giengen beffer vor ſich. Nur 

bie Geſchwulſt des Unterleibs dauerte anhaltend fort, 

und nabm fogar mancdymal zu, Um biefelbe zu heben 

und die feblende monatliche Reinigung zum Ausbruch zu 

bringen, wurde Die Kranke auf die gewoͤhnliche Weife 

elektriſirt, d. h. Die Rette wurde um die Fuͤße geſchlun— 

gen, und bald der rechten, bald der linken Hand acht 

Erſchuͤtterungen beygebracht. Nach der erſten Elektri— 

ſirung giengen ſehr viele Blaͤhungen fort, welche die 
Kranke 



288 Vierzehnt Zuſatz. Von dem Nutzen d Elektriſ. 

Kranke nicht zuruͤckhalten konnte: die Geſchwulſt des 

Unterleibes fieng an ſich viel zu ſetzen: der Lendenſchmerz 

verſchwand unt der Harn wurde in groͤßerer Menge ab: 

gefondert. Man wiederhohlte biefen Verſuch am drit— 

ten Tage wieder. Es giengen gleichfalls häufige Blaͤ⸗ 

hungen ab; die Geſchwulſt verſchwand ganz: der Leib 

wurde zugleich einige Mal geöfnet. Bald hernach aber 

entſtanden neue Lendenſchmerzen, es kam ein Fieber mit 

Durft dazu, und Die folgende Nacht wurde ſchlaflos zu 

gebracht. Außer Fußbaͤdern und Baͤhungen der Schaͤam⸗ 

theile mit Waſſerdaͤmpfen wurden am vierten Tage wie⸗ 

der zwoͤlf Erſchuͤtterungen beygebracht, worauf die 

Kranke mit einem Zittern des ganzen Koͤrpers, beſon— 

ders der Fuͤße, und mit Froſt befallen und ſich zu Dette 

zu legen genoͤthigt wurde, Nach Berlauf einer Stunte 

(ies Zittern und Froſt nad), die monarlide Reinigung 

brach durch, und flof acht Fage lang. Nachdem war 

bie Kranke vollfommen hergeſtellt. Willhelm a. a. O. 

©, I5 — 22, 

Ehriftina W. . . ., 19 Jahr alt, unverheuras 

thet, völlig gefund, blutreich und von fleiſchigem Kör: 

perbau erzuͤrnte ſich während dem Abgange der monatli— 

den Reinigung fo heftig, daf dieſe Blutausleerung ſo— 

gleich unterdrúckt wurde. Bald darou' fieng Die Kranfe 

an ùber Kopfſchmerz, Schwere im Körper, DBeängftie 

gung zu Elagen und muthlos zu werden, Diefe Zufälle 

bielten einen ganzen Monat an, und nobmen tàbling 

zu, als fich das nâchfte Mal die monatliche Reinigung 

einſtellen ſollte. Es fand ſich Fieber, Hitze um die 

Bruſt, und ein ſehr beſchwerlicher Huſten ein, worauf 

ſogleich 
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ſogleich ein dreytaͤgiges Blutſpucken erfolgte, welches 
wenigſtens zwey Pfund von einem hellrothen ſchaͤumen⸗ 
den Blute ausleerte. Hernach hoͤrte Huſten, Beaͤng⸗ 
ſtigung, Fieber nebſt den uͤbrigen Zufaͤllen auf. Auſ— 
ſer einer reichlichen Aderlaß, welche gleich am erſten Ta— 
ge vorgenommen wurde, verordnete Herr Hofr. Wille 

helm Klyſtiere, Fußbaͤder, ein entzuͤndungswidriges 
erhalten, eine ſchickliche und ſehr ſparſame Diaͤt mit 
ſchmerzſtillenden, die Ausdehnung des Blutes maͤſigen⸗ 
Den Mitteln. Acht Tage hernach hatte fie ein neues 
Aergerniß, worauf wieder Kopfſchmerz und Bieber ente 
ſtand, wozu fich ein Flopfender Schmerz um den Magen 

herum, Ecfel und annaͤhernde Ohnmachten geſellten. 
Es entſtand ſogleich darauf ein Erbrechen von einem 
ſchwaͤrzlichen Blute, welches ſich zwey Tage lang alle 
Morgen und Abende von neuem einſtellte, und als dafe … 
felbe am vierten Tage aufbörte, fo ftellte ſich an feiner 

Statt nach entfezlidhen Senbenfdymerzen ein Blutharnen 

ein, welches mit einer gelinden Strangurie acht Tage 

lang fortdauerte, und hernad) mit Nafenbluten, diefes 

mit Blutſpucken, dieſes endlich mit Bluterbrechen abs 
wechſelte. Man hätte glauben ſollen, daß dieſe Aus— 
leerungen eine beſtimmte Ordnung beobachtet haͤtten: 
denn eine folgte ſechs Wochen hindurch dergeſtalt auf die 

andre, daß ſie einen oder den andern Tag etwas gelin— 
der wurden und bisweilen einen Tag ganz aufhoͤrten. 

Jedoch war das Bluterbrechen am heſtigſten. Vor 
ieder Ausleerung war der Puls ſchneller. Die Eßluſt 
war die ganze Krankheit hindurch ziemlich gut und die 
Kranke ſchien nicht viel abgenommen zu haben. Haͤu⸗ 

fige Aderlaͤſſe beſonders am Fuße, wiederhohlte Pur— 

Deiman's med. Elektr. 2. Th. T gier⸗ 
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giermittel, wodurch mehrentheils geronnenes Blut aus · 
gefuͤhrt wurde, Fußbaͤder, Baͤhungen der Schaam⸗ 
theile mit Waſſerdaͤmpfen, ein entzuͤndungswidriges 

Heilverfahren, gelinde, die monatliche Reinigung be— 
foͤrdernde Mittel, ia gut verduͤnnte Mineralſauren, um 

das Aufwallen und Die Rarefaktion des Blutes zu mine 
been, eine febr fparfame, ſchickliche Diaͤt u. ſ. w. vere 

urfadjten zwar Erleichterung; iedoch war diefelbe immer 
von Furzer Dauer, Um die monatliche Reinigung allſo 
auf eine andre Art zu befördern, nabm man zur Elek— 

fricitât eine Zuflucht. Die Kette wurde um die Schene 

kel herum gerounden, und fodann bald durch die eine 
balb durch die andre Sand acht Erfchürterungen beyge— 

bracht. Es erfolgte außer Dem Lendenſchmerz bald dare 
auf ein aͤußerſt bäufiger, mit Blut ſehr gefaͤrbter Harn⸗ 
abgang. Nach dem Elektriſiren zaͤhlte man in der Mi— 
nute go Pulsſchlaͤge; vor dem Elektriſiren aber nur 76, 
Nad) einer nicht allzu ruhigen Nacht bemerfte man kei⸗ 

ne widernatúrliche Ausleerung: blos der Eckel war bee 
ſchwerlich. Zum gewoͤhnlichen Getraͤnke wurde Waſſer 

mit Zitronenſaft und Zucker, Gerſtenwaſſer mit Zitroe 
nenfâuve verordnet; Obſt zu effen erlaubts Klyſtiere, 
Fußbaͤder vor Schlafengehen, Baͤhungen der Schaam— 
theile mit Waſſerdaͤmpfen, und zehn Gran von Dome 

bergs Sativfalze angewendet, und befoblen, daß ſich 
die Rranfe vor Erkaͤltung, allzugroßer Hitze, Gemüthse 

bewegungen, Cofonders dem Zorne, in Acht nehmen 
môchte. Am dritten Tage wurden zwoͤlf Erſchuͤtterun⸗ 

gen beygebracht. Sie bemuürften wieder, außer dent 

Sendenfdymerze, einen febr flarfen, aber mit wenigern 

Blut vermiſchten Harnabgang: die Zahl der Pulsſchlaͤge 
belief 
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belief ſich auf 87 in einer Minute, Am vierten Tage 

verficherte die Krauke nad) einer unru©bigen Nacht ſich 

leiblich zu befinden, und beſchwerte fid) blos uͤber einen 

Schmerz im Ruͤckgrade und daß die Fuͤße etwas ſchwer 

waͤren. Man brachte ihr wieder mit dem nehmlichen 

Erfolge zwoͤlf Erſchuͤtterungen bep: der Harn harte ine 

deſſen kein Blut beygemiſcht. Am fuͤnften Tage waren 

die Ruͤckgrad- und Lendenſchmerzen fruͤh heftiger, und 

die Kranke hatte Neigung zum Erbrechen. Die Elek— 

tricitaͤt wurde ausgeſezt. Am ſechsten Tage hatte fie 

außer den eben angeſuͤhrten Zufaͤllen einen druͤckenden 

Kopfſchmerz, einen ſtaͤrkern und ſchnellen Puls, Durſt 

und beſchwerliches Odemholen. Es wurde ſogleich ein 

antiphlogiſtiſches Klyſtier, Fußbad und Baͤhungen der 

Geburtstheile mit Wafferdämpfen verordnet. Nach— 

mittags um ;5 Uhr ſtellte fic) ein bald voruͤbergehendes 

Blutſpucken, und hernach die monatliche Reinigung ein, 

welche ſieben Tage lang ſehr ſtark anhielt, worauf atce 

Zufaͤlle allmaͤhlig milder wurden und endlich ganz vere 

ſchwanden. Alle Arzneymittel wurden nun bey Seite 

geſezt; die Kranke wurde: blos einer ſchicklichen Diaͤt 

untermorfen, und ihr ernſtlich angevathen, fit) ver hef: 

tigen Gemüchsbewegungen in Adjt zu nehmen, Auf 

bicfe Art erhielt fte ihre chemalige Gefundheit wicder 

bie monatlide Reinigung ſtellte ſich zur gebörigen Zeit 

ein, Vor ihr gieng wiederum Blutſpucken voraus, 

welches ſogleich aufbörte, wenn die Reinigung ausbrach. 

Willhelm a. a. O. S. 233— 29. 

Chriſtina F. . . 17 Sehr alt und unverheura⸗ 

thet, bekam in ihrem ſunfzehnten Jahre zum erſten 

T 2 Dale 
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Male bie monatliche Veraͤnderung, welde indeſſen, che 

ne daß die Kranke eine Urſache davon angeben konnte, 

bald darauf wieder verſchwand. Seit dieſer Zeit bee 

kam ſie, wenn die Periode dieſer Reinigung ſich einftele 

len ſollte, den weiſſen Fluß, nebſt Lendenſchmerzen, 

Schwere des Kopfs und der obern aͤußern Gliedmaſen. 

Mit dieſen Zufaͤllen war fie nod) gegenwaͤrtig befallen; 

allmaͤhlig war ſie chlorotiſch geworden, der Unterleib 

war wie von der Trommelſucht aufgetrieben, das Odem⸗ 

holen beſchwerlich und bey ieder Bewegung beaͤngſtigend, 

ſo daß ſie nur mit der aͤußerſten Muͤhe, mit Gefahr zu 

erſticken, und mit außerordentlichem Herzklopfen Trep⸗ 

pen ſteigen konnte. Außer dieſen Zufaͤllen ſtellten ſich 

aud) noch andre ein, welche gewoͤhnlich mit der Untere 

druͤkkung der monatlihen Reinigung verbunden ſind. 

Durch Rhabarber mit Epamillenblüchen und Hendels 

faamen wurden bie erften Wege einige Tage hindurch 

gelind ausgeleert, der Unterleib anfangs trocken, nach · 

her mit einem Dele, worinne Kampfer aufgelöst war, 

gerieben; Eiſenfeile und Zimmt, mit demt Ertrafte ded 

Wermuths zu Pillen gemacht, der Kranken, vom Ae 

fange herein in kleinen Gaben verordnet, und damit 

eine ſchickliche weinige Dit verbunden. Da die Kratte 

fe bisher an dieſe Diaͤt nicht gewoͤhnt war, fo wurde 

Diefelbe nut mach und nach eingefuͤhrt. Schon in der 

bricten Woche batte die Kranke hierdurch ſich fo gebefe 

ſert, daß fie ohne groe Beſchwerde Treppen auf⸗ und 

abfteigen konnte. — Nach Verlauf der vierten Woche 

war alle Geſchwulſt verſchwunden z der Koͤrper batte 

wieder Kraͤfte bekommen; die Eßluſt war natuͤrlich. 

Hierauf wurden alle Arzneyen bep Seite geſezt, und 
nur 
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nur die Diaͤt und tronen —— des Unterleibs 
beybehalten. Ueberdies mußte ſich bie Kranke bey guͤn⸗ 

ſtiger Wire urg Bewegung im Freyen machen. Die 

Lendenſchmerzen ſtellten ſich nebſt einem ſtaͤrkern und 

ſchnellern Puls und Schwere des Kopfs faſt zur gewoͤhn⸗ 

lichen Zeit ein, hielten drey Tage an und alsdenn brad) 

der weiſſe Blu aus. Am vierten Tage wurde fie auf 

Die mehrmals beſchriebene Art elektriſirt: mad) acht Er⸗ 

ſchuͤtterungen entftand ein heftiges Naſenbluten, wele 

des aud) in den folgenden Tagen nach iedesmaligem 

Elektriſiren wieder erfolgte. Daher wurde bis zur 

náchfifolgenden Periode das Elektriſiren unterlaffen, und 

Das Nafenbluten blieb nunmebr ebenfalls aus. Sobald 

ſich das nâchfte Mal der Sendenfdymerz und das Fieber 

wieder eingefunden hatte, fieng man aud) die Elektrici— 

tât wieder zu gebraudhen an. Das erfte Mal befam 

fie gleich zwoͤlf Erſchuͤterungen, und (don am folgen 

Den Fage erfchien Der weiſſe Fluß, oder vielmehr die 

weißgefaͤrbte monatliche Reinigung, und zwey Stunden 

hernach die gewoͤhnliche Beränderung, welche vier Tage 

fang anbielf und worauf die Kranke vollkommen hergee 

ſtellt entlaffen rourbe. Willhelm a. a. O. S. 29 — 32. 

Elifabeth 13... ., 40 Jahr alt, unverheurae 

thet, beflagte fid) feit einem halben Jahre über dag 

Uusbleiben der monatlichen Reinigung, Schwere des 

Koͤrpers und Erftarrung der Haͤnde. Uebrigens war 

fie gefund. Man elektriſirte fie wie gewoͤhnlich. Zwey 

Stunden nachher, als fie zen Erſchuͤtterungen befome 

men hatte, brad) bie monatliche Reinigung ohne weitere 

Beſchwerde, nad) worhergegangenem betraͤchtlichem 

: 3 arne 
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Harnabgange und einem ungewohnten Schweiße in ben 

flachen Haͤnden und an den Fußſohlen, ausund dauerte 

bier Tage'lang fort. Die drey Tage ausgebliebene Lei⸗ 

besoͤfnung verlohr ſich in einem dreytaͤgigen Durchfall, 

welcher eñdlich von ſelbſt nachlies. Die Kranke wurde 

ee munterer und volllommen geſund. Willhelm 

a. a O S.33. ds 
{ 

Sabina M. . +, 18 Jahe alt ub unverheura ⸗ 
thet, litt ſeit einem halben Jahre, ohne daß ſie eine 

Urſache angeben konnte, an einer Unterdruͤckung der 

monatlichen Reinigung. Außer einer geringen Beaͤng⸗ 

ſtigung nach ieder lebhaften Bewegung befand ſich die 

Kranke leidlich geſund. Da ſie ſich zufaͤlliger Weiſe im 

Krankenhauße bey elektriſchen Verſuchen zugegen befand, 

fo bekam fie Luſt, ſich ihres Zufalls wegen ebenfalls 

elektriſiren zu laſſen. Gleich nach der erſten Erſchuͤtte- 

rung empfand ſie eine ungewoͤhnliche Bewegung in der 

untern Bauchgegend, und es wurde ihr, als wenn ſie ohn⸗ 

maͤchtig werden ſollte. Sogleich entfernte man ſie von 

ber Elektxiſirmaſchine, und die monatliche Reinigung 

Grad) aus und kam aud nachher zur gehoͤrigen Zeit wies 

ver. Willhelm a. a. O. S. 34. 

Sophia W. +, 17 Jahr alt und unverheu⸗ 
rathet, befam im funfzehnten Jahre ihre Beränderung. 

Geit dieſer Zeit blieb dieſelbe weg. Die Rranfe war 

ſeit einem halben Jahre matt, traͤge, aͤngſtlich, ſchwach, 

hohlte ſehr ſchwer Odem, litt an Kachexie, Geſchwulſt 

Des Unterleibes, ungewoͤhnlicher Traurigkeit, verlohr⸗ 

ner Eßluſt; der Leib war mehrentheils vier Tage vere 

ſtopft; der Puts ziemlich natuͤrlich. Nachdem die 
Kranke 
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Kranke einige Tage hintereinander mittelſt Rhabarber, 

welche mit Chamillenbluͤthen verſezt wurden, ausgeleert 

worden war, ſo mußte ſie außer einer guten Diaͤt und 

trocknen Reibungen des Unterleibes einen ganzen Mo— 

nat hindurch die weinige, mit Zimmtwaſſer verſezte 

Eiſentinktur brauchen, wodurch fie ſehr gebeſſert wurde. 

Das Geſicht wurde lebhaft und roth, und der ganze 

Koͤrper ſchien ganz erneut zu ſeyn. Unterdeſſen nahm 

bie Geſchwulſt des Unterleibs nicht ab, ſondern ſchien 

vielmehr zuzunehmen, ſo daß mehrere glaubten, ſie 

waͤre ſchwanger. Sie wurde nunmehr, wie gewoͤhn⸗ 

lid), elektriſirt und nad) 12 Erſchuͤtterungen verſchwand 

noch am nehmlichen Tage die Geſchwulſt des Unterleibs, 

ohne eine merkliche Ausleerung. Am folgenden Mots 

gen entftand ein Schmerz im Naden und den genden, 

nebft Schwere des ganzen Koͤrpers, und einem etwas 

ſtaͤrkern und ſchnellern Puls. Die Elektricitaͤt wurde 

ausgeſezt und die ganze Sache der Natur uͤberlaſſen. 

Der Schmerz hielt mit einem leichten Fieber bis zum 

dritten Tage an, wo gegen Abend der Unterleib ſehr zu 

ſchmerzen und aufzutreten anfieng, bis nicht lange her: 

nad) an dem nehmlichen Tage die monatliche Keinigung 

ausbrad) und neun Tage lang febr ſtark floß. Die 

Schmerzen verſchwanden allmaͤhlig neb{: ber Geſchwulſt, 

und die Geſundheit kehrte nach dieſem vollkommen zu⸗ 

ruͤck. Willhelm a. a. O. S. 35 — 37. 

Aus dieſen Krankengeſchichten leitet nun der Herr 

Hofrath folgende Folgerungen ab, welche wegen ihrer 

Gruͤndlichkeit geleſen zu werden verdienen. „Die elek— 

triſche Materie beſizt, wenn fie auf gehoͤrige Art ange— 

/ T 4 wendet 
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wendet wird, betraͤchtliche Reäfte, bie monatliche Rein 
nigung zu befoͤrdern. Denn fie vermehrt die bewegen⸗ 
den Kraͤfte ſo, daß ſie die Gefaͤße der Gebaͤhrmutter, 

welche ihrer Erweiterung hinlaͤnglich widerſtehen, aus · 
zudehnen im Stande ſind. Sie vermehrt folglich auch 
bie Bewegung der Saͤfte, vielleicht aud) dieienige, wel⸗ 
che durch ein Naturgeſez, auf eine unerklaͤrbare Art, zu 
einer gewiſſen Zeit, nac einer gewiſſen Periode vorzuͤg⸗ 

ich auf die Gebaͤhemutter gerichtet iſt, nicht um ven 
vollbluͤtigen Körper ven Der allzugroßen Blutmenge zu 
befreyen, fondern vielmehr um die Faͤhigkeit der Gee 
baͤhrmutter, beſchwaͤngert zu werden, zu erhalten (denn 
hierihne beſteht der vorzuͤglichſte Entzweck der monarlie 
chen Reinigung); ſie verurſacht in der Gebaͤhrmutter 

eine ungewohnte Vollbluͤtigkeit, fuͤllt die Gefaͤße an, 

und dehnt ſie dergeſtalt aus, daß ſie nun, beſonders 
am Grunde dieſes Eingeweides, wahres rothes Blut 

durch ihre Muͤndungen von ſich geben, da ſie ſonſt nur 

eine feine waͤſſerige Fluͤßigkeit ausſchwitzen. Die Zu⸗ 

faͤlle, welche vor dem natuͤrlichen Ausbruche ber monate 
lichen Reinigung vorauszugehen pflegen, ſind beynahe 
bie nehmlichen, welche ſich nad) dem Elektriſiren einfin⸗ 
den, z. B. Fieber, Schmerzen im Ruͤckgrade und in 
ben Lenden, Empfindung von Schwere am Schaam⸗ 
beine, Jucken u. ſ. w. Dieienige monatliche Neinie 
gung, welche ſich wegen allzugroßem Widerſtande der 
Gebaͤhrmutter u. ſ. w. auf andre Theile wirft, kann, 
außer den uͤbrigen Heilmitteln, auch ganz gut durch ei⸗ 

nen vorſichtigen Gebrauch der Elektricitaͤt wieder nach 
der Gebaͤhrmutter hingeleitet werden; ia man muß von 
dieſem leztern Heilmittel Gebrauch machen, wenn die 

übrigen 
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uͤbrigen Mittel dieſe Abſicht nicht erreichen konnten. 
Denn ſonſt entſteht die Schwindſucht und andre fuͤrch— 

terliche Uebel. Bey dieſen Umſtaͤnden muß iedoch die 
Kur keinem Nichtarzte anvertraut werden. — Ehe 

man die Elektricitaͤt als Reinigung befoͤrderndes Mittel 

anwendet, muß allezeit eine hinreichende Menge rothes 

Blut vorhanden ſeyn. Bey kachektiſchen Perſonen u. 

a. m. ſind daher Eiſenmittel in dieſer Abſicht vorher zu 
brauchen. Da die Elektricitaͤt eine ableitende, erſchuͤt— 

ternde Kraft auf die Gebaͤhrmutter aͤußert, ſo duͤrfen 

niemals die ſtaͤrkſten Erſchuͤtterungen gebraucht werden, 

ſondern man muß ihre Staͤrke allezeit mit einem Elektri— 
citätsmeffer beftimmen, — Bey ſchwangern Perſonen 

ann die Elektricitaͤt, ohne Gefahr eine fruͤhzeitige Gez 
burt zu veranlaffen, nie angewendet werden, und man 

barf daher, fobald als man eine Perfon wegen Sdyroane 

gerfchaft in Verdacht hat, fFeinen Gebrauch von der 

Elektricitaͤt machen. Eben fo wenig barf fie, aud) nicht 
ein einziges Mal, bep unverheuratheten Srauenzime 
mern u. f. w. gebraudht werden, wenn man nicht fichee 
ùberzeugt iſt, daf fie auf keine Weiſe ſchwanger find. 

Hyſteriſche Frauensperfonen vertragen Feine ſtarken Er— 
ſchuͤtterungen. Daher muf man die Eleftricitat bey 

ibnen entroeder niemals, oder aͤußerſt felten, und nur 

mit der gröfiten Borficht, dann anmwenden, wenn kein 

andres Mittel zur Hervorbringung der monatlidjen Rei— 
nígung binreichend iff. Ich habe von einer gelinden 

Elektricitaͤt aͤußerſt heftige hyſteriſche Anfaͤlle bep einer 

Kranken bemerkt, welche bey einem ſehr zarten, empfinde 
lichen Koͤrper ſchon ſieben Jahre an dieſem Uebel litt. — 

Bey mn ‚ welde zum Blutſpucken eine natuͤrliche 
3 5 Anlage 
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Anlage haben, oder dieſerwegen ſchon einmal Blut aus⸗ 

gervorfen haben, muf bie Elektricitaͤt, wenn man fie 
zure Hervorbringung der monatlihen Beránderung ans 
wendet, niemals durch die Bruſt hindurch geleitef wers 

Den. Endlich barf man fid) dieſes Mittels nicht bedie- 
nen, wenn dieſer natürliche Blutabgang ſchon zu fließen 

angefangen hat, oder Fieber * aes Hitze zuger 
gen ift ). “ "6 verts 

Ein unverheurathetes Oue à von 32 Sabe 

ren batte vor fechs Jahren durch heftigen Schreck und 

Aergerniß ihre monatliche Beränderung verlohren. Sie 

war darauf fehv Frank geworden, und batte ſchon be 

fuͤrchtet, Die Auszehrung zu befommen, als ein Arzt 

ibre verlohrne Reinigung wiederherſtellte. Seitdem 

aber war ſie aller drey Wochen, und zwar auferordente 

lich ſtark, und allezeit ſechs bis acht Tage lang, wie— 

dergekommen. Acht Tage vor ieder monatlichen Periode 

bekam die Kranke Reißen und Schmerzen im ganzen 

Koͤrper, krampfhafte Zufaͤlle, Beklemmung auf der 

Bruſt, kurzen Odem und ſtarken Froſt auf der ganzen 

rechten Seite. Dieſe Zufaͤlle blleben die ganze Zeit der 

monatlichen Reinigung uͤber da, und dauerten aud oft 

nachher fort. Die Kranke hatte uͤbrigens eine blaſſe 

Geſichtsfarbe, wenig Kraͤfte und konnte wenige geſunde 

Tage zaͤhlen. In dieſem Zuſtande, gegen welchen die 

ſeit fuͤnf Jahren von verſchicdenen Aerzten gebrauchten 

Mittel keine Erleichterung verſchaft hatten, wollte die 

Keanke ee ſeyn. Sie wurde daher * das Ab⸗ 
on. 

ed, Eät37 — an Raden 
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ſonderungsgeſtelle geſezt, und vorn ín Der. Schaamge⸗ 

gend die negative hoͤlzerne Spitze, und hinten am heil⸗ 

gen Beine die poſitive angebracht, und auf dieſe Art 

ber elektriſche Strohm durch die Schaamtheile 5 Minu—- 

ten lang durchgeleitet. Auf gleiche Art wurde Der. 

Strohm eben ſo lange durch die Bruſt (2) geſuͤhrt. 

Waͤhrend dieſem erſten Cleltriſtren empfand die Kranke 

einen Froſt im Unterleibe, welcher ſich nachher, als ſie 

nad) Hauße gekommen war, in dem gangen Körper herz 

umgegogen und befonders die Bruſt, ben Ruͤcken und 

rechten Arm eingenommen hatte. Auch harte ſich einíe 

ges Reigen in Diefen Theilen angefangen. Den Tag 

barauf, als fie wieder gum Elektriſtren fam, batten ſich 

Diefe Zufdlle gegeben. Sie tourde wicder auf die bez 

ſchriebene Art elektriſirt, umd Der rofl fand fid) eben⸗ 

falls wieder ein. Am dritten Tage verſicherte ſie, daß 

ſie ſich ſeit langer Zeit nicht ſo wohl befunden habe, als 

iezt: einigen Froſt habe ſie zwar aufs El⸗ektrifiren ges 

habt, welcher aber bald voruͤbergegangen ſey. Um vier— 

ten Tage hatte fie einige voruͤbergehende Kraͤmpfe und 

Schmerzen im Unterleibe bekommen. Auch etwas 

Froſt hatte fie verſpuͤrt. Waͤhrend dem Elektriſiren 

empfand ſie wieder Froſt im Unterleibe. Vom fuͤnften 

bis zum eilften Tage war es zwar immer ned) das neme 

fiche, aber Die Patientin war dod) mit dieſer Wuͤrkung 

febe zufcieben. Die Kur wurde nun auf ſechs Wochen 

eingeftellt. In dieſem Zeitvaume hatte fid) die Kranfe 

febr gebeffert. Ihre monatliche Beränderung, welche 

unterdeſſen zweymal und immer nod) mit der britten 

Woche wiedergekommen war, batte ſich febr vermindert 

und war ganz obne Kraͤmpfe und Odymerzen gewefen, 

Die 
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Die Rranfe wurde, wie vorber, elektriſirt. Den Tag 

Darauf befand fie fich wohl: am zweyten Tage aber hatte 

fie wiever Kraͤmpfe und Froft. Am vierten Fage hatte 

bie Beränderung fid) eingefunden, aber zwey Tage wer 

„niger, als vordert, gedauert. Die Rranfe blieb adt 

Tage zu Hauſe und fam Parauf ganz mifmútbig zum 

Elektriſiren, weil fih indeffen wieder ſtarke Krämpfe 

and Schmerzen, befonders nad) der Bruſt zu, einges 

funden hatten. Nach dem erften Elektriſiren gaben ſich 

dieſe Krämpfe und Sdymerzen etwas, und nad) dem 

zweyten waren fie gânzlich verfdyrounden. Am britten 

Vage befand fie fich ganz wohl, nachdem fie des Nachts 

einen kleinen Anfall von Rrämpfen gebabt hatte. Den 

Froſt auf der vechten Seite verfpürte fie nun gat niche 

mehr, und überhaupt maren bie Schmerzen nicht mehr 

ſo fixirt, wie ſonſt, ſondern zogen iezt im! ganzen Koͤr⸗ 

per herum. Verſchiedene Abhaltungen machten wieder 

gine 14taͤgige Pauſe im Elektriſiren. In dieſer Zeit 

war ſie ſehr krank geweſen und hatte heftige Kraͤm⸗ 

pfe gehabt. Die monatlide Reinigung war mit der 

Britten Woche wieder, aber ohne viele Kraͤmpfe und 

Schmerzen, eingetreten und hatte mit dem vierten Tage 

zu fließen aufgehört. Das Elektriſiren wurde wieder 

angefangen: bie wier erften Tage befand fid) die Kranke 

wohl. Am fünfren Tage hatte fie, dod) ohne alle 

Rrämpfe, wieder einen Fieberſchauer befommen. Bis 

gum zaten Fage befand fie ſich wohl. Da fie ihre Bere 

ânverung vermuthete, blieb fie einige Tage zu Hauſe. 

Acht Tage waren iedoch verlaufen, ohne daß ſie dieſen 

natuͤrlichen Blutabgang gehabt hatte. Sie klagte uͤber 

Schneiden im Muterleibe und große Mattigkeit im gans 

: zen 
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zen Koͤrper: von Kraͤmpfen aber war ſie befreyt. Weil 

ſich die Umſtaͤnde geaͤndert hatten, ſo wurde nunmehr 

auch die elektriſche Behandlung etwas geaͤndert, und 

außer dem elektriſchen Funkenſtrohme nod) fuͤnf Minu— 

ten lang das poſilive Bad gebraucht. Noch am nehme 
lichen Abende hatte fie ihre Beränderung bekommen; fie 
bielt nur zwey Tage lang an, und war gar nidt ſtark. 

Uebrigens befand ſich die Kranke wohl. Seit diefer 
Zeit hat fie nunmebr ihre monatliche Beränderung, iedes⸗ 
mal mit ber vierten Woche, ordentlich gehabt, und be⸗ 

finder fid), außer daf fie nod bismeiten einige Anfälle 

von Kraͤmpfen hat, welde aber iedesmal aufs Elektrifie 

ven weichen, recht gut. Ihre Gefichtsfarbe hat fid) 

febr gebeffert und ihre Kräfte haben ungemein zugenome 
men, Ein fortgeſeztes Elektriſiren wird fie hoffent— 
lich auch noch von ihren Kraͤmpfen befreyen. Mater. 

f. Elektrik. IL, S. 166 — 170, 

Eine Frau von beynahe 40 Jahren, weldjer am 
fedysten Tage nad) ihrer Niederfunft das Kind wieder 

geftorben war, hatte feit diefer Zeit ihre monatliche Nete 
nigung nicht wieder gehabt, Sie befand fid) zwar das 
durch auf keine Weiſe befdywert: allein fie wuͤnſchte dene 

ned) Diefen monatlichen DBlutabgang wieder zu erhalten, 
Um 15ten Yanuar 1790. (drey Monate nad) ihrer Nies- 
berfunft) wurde fie eine halbe Stunde ins pofittve elek⸗ 

triſche Bad gefezt, und bie vier folgenden Tage rourde 

Die Haͤlfte biefer Zeit aufs Bad, die andere Haͤlfte aufs 

Durdyfteömen ber clektriſchen Materie verwendet, indem 

eine Rette vom pofitiven Leiter an dem untern Theile des 

Ruͤckgrads angebradyt, und mittelft einer mit dem negae 

tiven 
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riven Leiter verbundenen hoͤlzernen Spitze ber Strohm 

“aus dem untern Theile des Unterleibes herausgezogen 

wurde. Bom 2often bis zum zuſten wurde die Kranke 

achtmal auf die nebmlide Art elektriſirt. Weil aber 

dieſe Methode nichts helfen wollte, ſo lies man bis zum 

„ten Februar ven Funkenſtrohm mittelſt zweyer Direk- 

toren durch den Unterleib vom Kreuzbeine bis zum 

Schaamknochen geben. Am Sten Februar fand ſich Die 

Reinigung ein, und ift feitdem völlig regelmaſig erfolgt. 

Ebendaſelbſt S. 180. f. 
\ 

Gine Frau in Göttingen, 25 Fabr alt, hatte vor 

ungefehr vier Jahren nad) einer ſchweren Geburt einen 

ſtarken WMutterblutfturz befommen, melden man durch 

zufammenziehende Einfprigungen und kalte Umſchlaͤge 

uͤber den Unterleib geſtillt hatte. Seit dieſer Zeit war 

ihre monatliche Reinigung hartnaͤckig unterdruͤckt, und 

in den lezten zwey Jahren waren drey oder viermal nur 

einige Tropfen Blut durch die Heftigkeit der Bewegun— 

gen der Natur, dieſen periodiſchen Blutabgang wieder 

herzuſtellen, auf dem gewoͤhnlichen Wege fortgegangen. 

Dieſe ganze Zeit hindurch hatte ſie ein ſehr ſieches Leben 

gefuͤhrt. Sie fam ín das dortige kliniſche Inſtitut aͤuſ— 

ſerſt kachektiſch; bie Fuͤße waren odematoͤs; die Kaͤlte 

erſtreckte ſich bis uͤber die Knie; der Unterleib war ger 

ſchwollen; der Kopf ſchmerzte bisweilen; die Cßluſt war 

verlohren und in der obern Gegend des Unterleibs klagte 

die Kranke uͤber Spannen und Vollheit; der Leib war 

hartnaͤckig verſtopft und der Harn gieng tropfenweiſe ab. 

Alle Verrichtungen des Koͤrpers waren geſchwaͤcht und 

geſtoͤhrt. Das veneriſche Gift, das ſich die Kranke zu— 
vor 



bey ausbleib. od. unterdruͤckter monatl. Reinig. 303 

vor zugezogen hatte, — konnte vielleicht auch etwas zu 

dem kachektiſchen Zuſtande derſelben beytragen. Dem— 
ungeachtet wurde die Kur mit der Elektricitaͤtangefangen. 

Die Kranke wurde iſolirt, und bald mit dem ſpitzigen 
Ende eines metallenen Stabes die elektriſche Materie 
abgeleitet, bald wurden mit dem ſtumpfen Ende deſſel— 

ben kleine Funken aus dem Körper gezogen. Nach 
iedesmaligem Elektriſiren empfand fie ein Kriebeln unter 

ben Fußſohlen und es war ihr gleich hernach, als wenn 
fie Die Fuͤße in ein lauwarmes Bad feztes Die vorher 
kalten Fuͤße murden warmer und Fur darauf verſchwand 
Pie Geſchwulſt derfelben faft ganz. Der vorber ſchwa— 
de Puls wurde bey iedem Elektriſiren ſtaͤrker und fchnela 
ler; die trockne Haut murde nun weidjet und es brad) 

nicht felten auf dem Abfonderungsgeftelle ein Schweiß 

aus. Oft wurden aud) die Bewegungen der Natur, 

um die Beränderung zum Ausbruch zu bringen, rheils. 
auf vem Dfolirgeftelle, theils gleich) nach dem Elektriſiren 
ziemlid) hefti; und die Rranfe Élagte dann uͤber Schmer— 

zen und Spannen im Ruͤcken, in den Knieen, den 
Schenkeln und befonders in den Geburtstheilen. Die 
Kachexie verbefferte fid) aud) um vieles. Denn das vorher 

febr blafre Geficht rourde, befonders an den Sippen, roͤ⸗ 

ther, und ungefehr am achten Tage dieſer elektriſchen 

Kur zeigten fid) Spuren vom weiſſen Fluß, wobey are 

fangs wenig von einer dickern Fluͤßigkeit fortgieng, wels 

che nachher fluͤßiger wurde und bisweilen kleine Gerdie 
ckungen von der Groͤße einer Haſelnuß mit ſich fortnahm. 
Nod) war kein Monat verfloſſen, als Die monatlide 

Reinigung ſich einfand, Das abgehende wenige Blut 

hatte anfangs ein pechartiges Anſehen, in der Folge 
aber 
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aber wurde die Farbe und Dice deſſelben natürlider. 

Die Rranke wurde zwar von vielen Zufällen, welde in 
Der Berftopfung der monatliden Veraͤnderung ihren 

Grund hatten, befrent, allein das veneriſche, vorher 

verſteckte Gift entwickelte fidy nun freper. Der weiſſe 
Fluß nahm eine grùüne Farbe ans Ausſchlaͤge verbreiter 

ten fich über ben ganzen Körper 5 die Schaamtheile wur ⸗ 

ben wund; es fanden fid) Knochenſchmerzen ein u. f. w. 

Herr D. Kif, melder dieſe Krankengeſchichte bekannt 

gemacht bat *), fezt ben dieſer GelegenGeit hinzu, daf 

ee nicht miffe, weder wie Boiſſier *) die Elefrricitât 

in dem venerifchen Halbſchlage babe empfehlen Fönnen, 

“nod wie Cavallo ***) biefelbe in allen veneriſchen Zu- 

faͤllen zu ruͤhmen vermöge, gefezt aud, daß fie auf die 

gelindeſte Weiſe gebraucht werde, Habe fie ia einmal 

einigen Nutzen geftiftet, fo waͤre es blos dadurch gefdjer 

Ben, daß ſie Die venerifdjen Zufaͤlle, wie das fluͤchtige 

Hirſchhornfalz oder andre, bie Ausduͤnſtung befördernde 

Mitel, auf einige Zeit gelindert habe, Mit groͤßerm 

Rechte ſey daher ihr Gebraud), nad De Haen's D 

Vorgange, ſowohl in venerifden als in folden Kranfe 

heiten, wo dieſes Mittel zwar angezeigt iſt, wo man 

aber doch eine Vermuthung auf zugleich vorhandenes 

veneriſches Gift hat, gaͤnzlich zu unterlaſſen. 

Eine Kaufmannstochter ans Schmalkalden, Nabe 

mens S. . .., 19 Jahr alt, hatte ín ihrem r7ten 
Jahre 

) S. oben S. 35. Seit. 65. u. ff. EN 

xx) Nofolog. method, to, II. p. 364. n. 3. 

een) UO. S.. 

}) Ratio medendi in nofoc, medico etc, to. II. p. 204. 
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Jahre zum erften Male ihre monarliche Reinigung gee 

habt, und feit Diefer Zeit nicht dag mindefte davon bee 
mert. Ihr Geſicht war aufgedunfen, von gelblicher 

Farbe; fie Élagte über Muͤdigkeit nad) der geringften 

Bewegung; úber verdorbene Eßluſt; über heftige 
Sdymerzen in den Fuͤßen und dem Ruͤcken; uͤber 
Durchfall. Es waren vielerley Mittel ohne Erfolg gee 

braucht worden, um Die monatliche Reinigung in Gang 

zu bringen. Endlich ſchlug man die Elektricitaͤt vor. 

Ehe dieſelbe gebraucht zu werden angefangen wurde, leerte 

man die erſten Wege durch ſchickliche Mittel aus, und gab 

hernach Eiſenfeile und Fieberrinde in kleinen Gaben, 
Hierauf wurde die Kranke iſolirt, und eine Viertel— 
ſtunde lang im elektriſchen Bade erhalten. Verſchie— 
bene Tage hinter einander wurden gelinde Erſchuͤtterun⸗ 

gen durch die Beckenknochen geleitet, und als die Kranke 

im elektriſchen Bade fap, empfand fie einige heftige 

Stiche im Unterleibe, und die monatlide Reinigung 
brad) unmittelbar darauf aus. Herr Chirurg Rieche. 

Herr D. Meiniger fand die Eleftricität in folgene 
dem Falle ebenfalls von gutem Nutzen. Ein unverheus 
vathetes Brauenzimmer, B... vr, litt bey ausblei— 

bender monatlicher Reinigung in den erften Jahren {he 

ver Mannbarkeit an Den befannten Beſchwerden der 

Bleichſucht in hohem Grade und hatte die in ſolchen Faͤl— 
len úblichen Mittel und Stahlarzneyen bereits fruchtlos 

angewendet. Hierauf wurde die Elektricitaͤt verſucht; 
und zwar führte man ben elektriſchen Strohm der ifolivs 
ten Rranfen durch Unterleib und Húfte, anfangs gee 

linde mittelft bölzerner Spitzen und dann in verftärkten 

Sunfen durch Rugeln. In der Bolge befam fte ſchwa 

de Erſchuͤtterungen ín fchiefer Richtung durd) den Un 
Deiman's med. Elektr. 2. Th. u ter 
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terlelb auf bie Schenkel und Knoͤchel. Unter dieſen 
Verſuchen verminderten ſich die zeitherigen Beſchwerden 
immer mehr; der langſame, kaum fuͤhlbare Puls erhob 
ſich; das bleiche, gedunſene Anſehen wurde lebhafter, 
Kraͤfte und Munterkeit nahmen zu, und nach vierwoͤ— 
chentlichem Elektriſiren erſchien der erſte Ausbruch der 
monatlichen Reinigung, Zur Erhaltung der Regelmaͤ⸗ 
figfeit wurde fie in iedem Monate nod) einige Mat irt 
ben fezten Tagen vor dem Eintritte derſelben elektriſirt und 
ſeit dieſer Zeit befindet ſich dieſe Kranke vollkommen wohl. 

Ben dieſer Gelegenheit erinnert er, daß fid) die gee 
linde durchſtroͤmende Elektricitaͤt wider die krampfhaften 
Empfindungen und heftigen Kolikſchmerzen, welche ſich 
in reizbaren und vollbluͤtigen Subiekten bisweilen une 
mittelbar vor der monatlichen Reinigung einſtellen, une 
gemein lindernd erweiſe. Eine nervenſchwache Dame, 
Frau von S. .„ welche Jahre lang mit mannigfalti⸗ 
gen Krampfzufaͤllen beſchwert geweſen war, pflegte ge⸗ 
meiniglich in der lezten Woche der monatlichen Periode 
mit einem heftigen Schmerze befallen zu werden, wete 
cher vorzuͤglich bie linke Seite einnahm und fid) durch 
den ganzen Unterleib erſtreckte. Krampflindernde und 
Schmerzſtillende Mittel verſchaften nur eine Beruhi ⸗ 
gung von kurzer Dauer. Wenn ſie hingegen iſolirt 
und auf eine ſolche Art elektriſirt wurde, daß die elektri⸗ 
ſche Materie ſanft durch den Unterleib ſtroͤhmte und 
mittelſt zweyer, an den Fuͤßen herabhaͤngender Ketten 
abgeleitet wurde, ſo erfolgte eine ſchnellere und laͤnger 
daurende Erleichterung und der Ausbruch der monatli⸗ 
den Reinigung war minder befchrwerlich, 

\ h — 

Funf—⸗ 
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Funfzehnter Zuſatz. 
Zu Seit. 331. 

Von den guten Wuͤrkungen der Elektrieitaͤt gegen 
erfrorne Gliedmaſen. 

Sint in feinee Anleitung fuͤrs Landvolk (6. 462.) 
behauptet, Daf die Broftbeulen, worunter man ſchmerz⸗ 
bafte, entzündungsartige, mit einem unangenehmen 
Jucken verbundene Geſchwuͤlſte verfteht, welde an den 
äußern, der Kälte vorzuͤglich ausgefesten Theilen, den 
Fingern, Zehen, Ferſen, Ohrlaͤpchen, der Naſenſpitze 
u. ſ. w. zu entſtehen pflegen, daher ruͤhrten, weil die 
zuruͤckfuͤhrenden Blutadern, welche naͤher, als die 
Schlagadern, an der Oberflaͤche laͤgen, durch die Kaͤlte 
verhaͤltnißmaͤſig mehr zuſammengezogen wuͤrden, und 
nicht alles Blut, welches ihnen von den Schlagadern 
uͤberliefert wuͤrde, zuruͤckfuͤhrten. Dieſe Anhaͤuſung 
des Blutes dehnt die zuruͤckfuͤhrenden Blutadern aus; 
daher die Hitze, Roͤthe und Geſchwulſt des erfrornen 
Theils; daher das Jucken, wenn die Entzuͤndung nur 
leicht und oberflaͤchlich iſt, und die reißenden und ſte— 

chenden Schmerzen, wenn die Kaͤlte aud) Die tiefer lies 

genden Theile angegriffen hat. Dauert dieſe Anhaͤu⸗ 
fung des Blutes endlich ſehr lang, fo werden bie zuruͤck⸗ 
führenden Blutabern gefdymächt und ihres natürlichen 

Bons beraubt; daher bie iaͤhrliche Ruͤckkehr diefer Frofte 

beulen, fo lange als biefer Fon den gefchroächten Thei 
fen nicht wieder verſchaft wird. Da die Cletrricuät 

us beu 
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bey Entzuͤndungen uͤberhaupt als zertheilendes Mittel 

mit Vortheil angewendet worden iff ), fo wird fie auch 

in dieſem vorliegenden einzelnen Salle nidt ohne Nutzen 

gebraucht werden. Als Reizmittel iſt fie ferner gut, um 

ben geſchwaͤchten Ton der erfrornen Theile wieder herzu— 

ſtellen und bie Ruͤckkehr der Froſtbeulen zu verhuͤten. 

Die Wahrheit diefer theoretiſchen Vorausſetzungen bez 

flätigen folgende Thatſachen. ' 

Maſars de Cazeles **) batte beyde Ferſen erfroe 

ven. Diefer Umftand war ihm -um deſto unangenebmer, 

weil ev dadurch genörhiget wurde, mit niedergetretenen 

Schuhen feine vielen Krankenbeſuche zu maden. Ee 

erinnerte fich, einige gluͤckliche Kuren dieſes Zufalls mite 

telſt bev Elektricitaͤt im Jallabert **) und Frz. Boife 

fier de Sauvages Briefe an Bruͤhier t) aufgezeichnet 

gefunden zu haben, Dieſes machte ihm Muth, einen 

aͤhnlichen Verſuch an fid) felbft zu maden, Nach drey 

Sigungen, iede von einer Viertelſtunde, während wele 

_ chen man Funken aus den Herfen herauszeg, war er 

voͤllig von feinem Seiden befreyt. Nachher verſuchte er 

bas nebmliche Mitel aud) bey zwey anderen Perfonen 

mit dem nehmlichen gluͤcklichen Erfolge. Bey der einen 

Perſon, einem faſt ſechsiaͤhrigen Knaben, welcher, 

nachdem er eine Stunde lang geritten war, eine Des 

ſchwerlichkeit zu gehen und ip ich aufrecht zu erhalten, eme 

pfune 
*) Mauduit prée. des jours. * ‚ao. Boͤkmann a, a. O. 

Camoi a. a. O. und andre Schriftfteller mehr. 

%) A. a. O. S. 85. 
kk) Experiences et obfervations fur 1 éleêtricit p. 136, 

329. 

}) Man f. Veratti —— phyfico - médie, fur l'ẽle· 
&ricité. Have 750, 8. p. 15. 
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pfunden hatte, und deswegen elektriſirt wurde, erſtreckte 

fic) die erfrorne Stelle von der rechten Ferſe bis zu bey— 

ben Knoͤcheln. Der Reanfe wurde dreymal ungefehr 

bier Minuten lang durch Reiben elektriſirt, worauf die— 

fer Zufall völlig verſchwand *), 

Der beruͤchtigte Marat (f. oben S. ) eleftrifivte 

im Bebruar 1782, drey Vúnglinge, welde Froftbeulen 

batten, fruͤh und abends, iedesmal fünf Minuten lang 

durch Reibungen 14 Fage hintereinander. Allein fie 

erbielten wenig Erleichterung darauf, weil der iſolirte 

Sunfenzieher oder Direktor keine Ableitung befommen 

batte, Hernach wurde Diefer Umftand abgeänbdert, und 

die Froſtbeulen heilten, nachdem noch acht Tage lang 

bie GleErvicicät eben fo off und eben fo lange gebraud)t 

worden war **). 

D. Lindhuld***) hat aud) zwey Falle dieſer Art auf» 

gezeidhnet, bey welchen die Elektricitaͤt gute Dienfte leiftete. 

Der eine Rranfe beam zwar, nachdem er elektriſirt wore 

Den war, groͤßere Schmerzen ín dem erfrornen linken 

Fuße, fo daf er bie ganze Nacht bindurd) nicht ſchlafen 

Eonnte. Gegen Morgen aber linderten fich die Schmer— 

zen und das ganze Uebel war gehoben. In dem ander 

Balle ſtellten fid) bep dem Kranten folgende Zufaͤlle waͤh⸗ 

rend der Rur ein. Nach einem viermaligen EleËtrifie 

ven fiengen dem Kranken an bie Fuͤße heiß zu werden 

und zu iucken. Die ſtaͤrkſte Empfindung war im lins 

Éen Fuße, welcher auch ſo aufſchwoll, daß der Kranke 

u 3 einige 

®) Ya, O. IL S. 149. 150, 

3%) S. 98, 

ent) Man ſ. die Schwediſchen Abhandl. B, 15, S.150. 



gro Funfzehnter Zuſatz. Bonden guten Wuͤrkung. 

einige Tage lang Feine Schuhe anzieben Fonnte. Nady 
fieben Tagen batte fid) die Gefdyroulft und ber Sdymerz 
verlohren und nad) einem ſiebzehnmaligen Elektriſiren 

Batte ſowohl das Saufen vor dem linen Ohre, welches 
er fih durd) eine Erkaͤltung zugezogen hatte, aufgebhört, 
als aud überhaupt die ganze linke Seite, welde febr 
ſchwach und — gelaͤhmt ar, mehrere Staͤrke 
bekommen. 

Gardini *) hat ben nehmlichen Erfolg gehabt. 
Auch verſichert Bonnet de la Bragereſſe, ausuͤbender 
Arzt zu Mende, aus eigner Erfahrung, daß die Elek— 

tricitaͤt eins der wuͤrkſamſten Mittel wider die Froſtbeu— 

len ſey. Sein Sohn, welcher ebenfalls die Heilkunde 
ausuͤbt, hat ſich ſelbſt von dieſem Zufalle in drey Sie 

tzungen, wovon iede fuͤnf bis ſechs Minuten dauerte, 

befreyt. Zuvor hatte ev fich vergebens eines mit Sate 
miaf geſchwaͤngerten Weines, des ín Weingeift aufges 
(östen RKampfers, des Salzgeiftes, des Neibens mit 
Schnee ohne Erfolg bedient. Funfzig iunge DPerfonen, 
welche Zeugen dieſes gluͤcklichen Berfuchs waren, und 

an ihren Haͤnden und Fuͤßen gleichfalls Froſtbeulen hate 

ten, wurden ebenfalls durd) die Eleftricität gebeilt *“*), 

Die Srau DBaronin von E. .., welde in einer 
ber erften Hauptſtaͤdte des nördliden Deutſchlands viele 
Jahre ihres Sebens frep von dieſem Mebel gelebt batte, 
wurde ín den waͤrmern Gegenden des Mains auf eine 

empfindlide Weife davon angegriffen. Ein verftändis 
gev Arzt verfuchte Dagegen allerley ſchickliche Mittel ſeiner 

Kunst, aber vergeblich. Da nun diefe Dame im Jahr 
1783. 

%) De effetu ele&tricitatis in homine p- 94. 

*) S, Bertholon's Umvend. u. Wuͤrkſamk. d. Elektrici⸗ 
taͤt u. ſ. w. Th. 1. S. 209. 
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1783. nad) Carlsruhe fam, und in dem folgenden hars 
ten Winter fo heftig von dieſer Plage befallen wurde, 
daß die Fuͤße ſehr geſchwollen, von: Barbe b ynahe 
ſchwarzblau waren, und beym Gehen aͤußerſt ſchmerz⸗ 
ten, fo lies fie ſich vom Herrn Hofr. Boͤkmann elektri⸗ 

ſiren. Da die Kranke ein ſehr reizbares Nervenſyſtem 
batte, fo wurde fie anfangs, nad) ausgezogenen Schur 
ben, einige Minuten lang auf dem Abfonderungsgeftelle 
mit Der durchſtroͤhmenden Elektricitaͤt oder dem elektri⸗ 
fchen Bade behandelt, worauf fid durch den ganzen 

Rôörper eine angenehme Wärme, aber ohne Wallungen 
des Blutes, verbreitete, Dann wurde beym ferneen 
Elektriſiren Diefe feine Materie durch Metallbleche, wels 
de mit vielen Spifen verfehen waren und feitwärts nee 
Ben den Fuͤßen, aber in gleicher Höhe mit denfelben auf 
dem Fußboden geftell wurden, abgeleitef. Nach geen” 
digter Sitzung, worauf iedesmal Die Ausdünftung merk: 
lid) verſtaͤkkt wurde, mußte die Kranke ihre Fuͤße etwa 
nod) eine halbe Stunde zur Unterhaltung der Ausduͤn⸗ 
ſtung mit Wachstaffet bedeckt halten. Am andern Tage 

empfand die Patientin in den leidenden Theilen, wo die 

Elektricitaͤt bey ihrem Durchgange Hinderniſſe vorfand, 
ein unangenehmes Prickeln, welches iedoch zuverſichtlich 

als eine beilfame Einwuͤrkung anzuſehen war. Dieſe 

Empfindung wurde ín Den nadyftfolgenden Tagen alle 

maͤhlig ſchwaͤcher; bie Spannung und der Schmerz verz 
minderten fich merklich; die Geſchwulſt nahm ab und 

nad) 8 bis 10 Zagen war biefes beſchwerliche Mebel volle 

kommen gehoben, ohne irgend ein andres Mittel dabey 

gebraudht zu haben; und feit Diefer Zeit big 1789. wo 
biefe Beobachtung oͤffentlich bekannt gemadyt wurde, iſt 
dieſe Kranke davon befreyt geblieben, 

U 4 Eben 
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Eben dieſer einſichtsvolle Naturforſcher heilte durch 
dieſes nehmliche Mittel die Brau Praͤſidentin von H..., 
welche im Maͤrz 1784. an beyden Haͤnden ſtarke Frofte 

beulen bekommen hatte. Es wurde ihr durch hoͤlzerne 
Spitzen vermittelſt eines Direktors die mitgetheilte Elek— 
tricitaͤt aus den kleinen Geſchwuͤlſten und den anliegen— 

den Theilen der Hand gezogen, welches der Kranken 
eine angenehme und kuͤhlende Empfindung verurſachte. 
Die Wuͤrkung dieſer Behandlung war faſt uͤber alle Er— 
wartung. Denn gleich am erſten Fage wurde bie 

Spannung und der Sdymerz geringer. Am zwepten 
Vage hatte die Geſchwulſt febr abgenommen; am dritten 

Vage waren faum nod) Beulen zu ſehen und nah fünf 
Tagen war die Kur aufs gluͤcklichſte geendiget. Zu Ene 

be des Aprils, wo von neuem eine ungewöbnliche, kalte 

Witterung einfiel, kamen zwar wieder Sroftbeulen zum 

Vorſchein; ſie wurden aber eben fo geſchwind und gluͤck⸗ 

lich vertrieben, und Die Rranfe ift feitdem nicht wieder 

mit diefem unangenebmen Zufalle beſchwert worden *). 
Der Herr Major von Trautzſchen verfichert eine 

Menge gluͤcklicher Ruven mit der Elektricitaͤt in Frofte 

beulen gemacht zu haben. Und Herr M. Truͤllitzſch 
beilte einen Bedienten, welcher fid) die Fuͤße don vor 

fünf Jahren erfvoren und davon bep Falter Wieterung 
grofie Beulen bekommen hatte, dadurch, daf er ibm 

ſchwache Erſchuͤtterungen durch die Beulen geben lies, 

Die Entzündung verlohr ſich; die Geſchwulſt und 

Schmerzen verſchwanden, und der KranFe hatte feite 

Dem von dieſem Zufalle feine unangenehbmen Empfine 

Dungen wieder. 

#) A. a. O. S. 2604 — 69. 
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Laͤhmung. Wirfungen ber Elektricitaͤt beb raͤhmungen, tj” 
14. 15. 339. f. Íl,-g. 15. 17. 18. 19. fs 2ì. 26, 27. 28. 29. 
30. 31. 32. 36, 37.40. 41. 44. 49. 51 52. 91. ff are Ì 
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man bey Laͤhmungen die elektriſchen Schlaͤge zu leiten 
habe 1 18. f. Es kann eine Laͤhmung hervorgebracht 
werden, wenn man den elektriſchen Schlaͤgen eine falſche 
Richtung giebt L 19. (vergl. J. 32. (*5) ). Laͤhmung 
nach elektriſchen Schlaͤgen J. 217. 339. Laͤhmung durch 
Die Elektricitaͤt erregt oder vermehrt IL 10. Bey welcher 
Laͤhmung Die Elekticitaͤt angewendet werden kann, und 
bey welcher dieß nicht Statt findet U ro 19. f. or. 41. 
45. f. 92. ff. 95. ff. Berfchiedene Arten und Urſachen 
der Laͤhmung, * on. ff. Bep beſonders hartnaͤckigen Labs 
mungen muß bisweilen die Stärfe der Elektricitaͤt ungee 
woͤhnlich erhoͤht werden, IL 104. 

Laͤhmung, allgemeine. Beobachtungen uͤber die heiſſawmen Wir⸗ 
kungen der Elektricitaͤt in derſelben, J. 22. ff. U 1, 

Laͤhmung der halben Seite (Halbſchlag, hemiplegia:, Beob⸗ 
achtungen uͤber die heilſamen ae der Elektricitaͤt 
in derſelben, J. 25. ff- I. 9. 14. 17. 31. 39 

Laͤhmung an der rechten Seite, nac) einem Schlagfluſſe et⸗ 
was ſeltenes, J. 39. — IL. g. 

Laͤhmung ver Sehnerven, f. Amauroſis. 
Laͤhmung der Gliedmaßen. Beobachtungen uͤber die heilſamen 

Wirkungen der Elektricitaͤt in derſelben, J. go. ff. vergl. 

Il, 14, 33. 35. 
Laͤhmung, unoolifommne und Zittern der Gliedmaßen Beobs 

achtungen über pie heilſamen Wirkungen derElektricitaͤt 
in derſelben, J. 154. ſſ. 

kaͤhmung, unvellkommne, krummgezogner Gliedmaßen. Vee 
obachtungen uͤber die heilſamen Wirkungen der Elektri— 

citaͤt in derſelben, L 165. ff. 
raͤhmung nach der Bleykolick, Anwendung der Elektricitaͤt bey 

derſelben, II. 19. 21. 
de Laſſone. Et 8 
Lavaud. II. 

Lendenweh, igen beg fehlerhaften Gebrauchs der Eleftriche 
taͤt bep demſelben, II. 16. — f. Gichtſchmerzen. 

Lentin Il. 8. 192. 
Lindhuld. 1. 5. 123. 124. 137. 169. 170. 172. 173. 177. 178. 

193. 208. 258. 259. 260, 261. 294; 295, 296. 298. 2491 
300. 319. Il. 309. 

Linne. 1 12. 271. II. 6. 
Lobel. J. 214. 
Lovett. I. 47. 195. 218. 210. 226. 227. 228. 259. 246. 248. 

280, 281. 282. IL. 5. 17- 
X 3 Lown⸗ 
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Lowndes. IL. 36. 46. 
Luft, Genaue Verbindung zwiſchen der elektriſchen Beſchaf⸗ 

fenheit der Luft und dem menſchlichen Körper. J. 3. 

M. 

Magerkeit, waͤhrend des Elektriſirens, J. 118. Abnahme ders 
ſelben nach dem Elektriſiren, IL 97. 221. 

Magnetismus, thieriſcher, Verſuch mit demſelben in Nerven— 
krankheiten, IL. 48. Erſcheinungen bey demſelben, IL, 58. 

de Man. J. 197. 198. 200. 
Marat. IL. 30. 309. | 
PMarherr. IL. 12, … 
Marrigues. IL 15. 
Martens. J. 149. p 

gan Marum IL 55. 63. 64. 
Maſars ve Cazeles, IL 24. 27. 31. 147. 157. 189. 223. 234- 

235. 248. 250, 251. 252. 253. 254. 255- 268. 276. 308. mafor. in 6. 53: 254 255 70. 3 

Mauduyt. L, 12. IL 17, 18. 22. 29. 170, 172, 178: 180. 196. 

233. 234: 267. 277: 278: 308: 
‘Meyer. IL. 46. 52. 
Mazeas. L, 3. 
Medikus. IL, 12, Sn 

Melaͤncholie, Anwendung der mediciniſchen Elektricitaͤt bey 
derſelben, IL 17. 

be Mertens. IL Jo-u5. 
Migraͤne, durch Elektricitaͤt geheilt, IL 28: — ſ. aud) Kopf⸗ 
weh, halbſeitiges. 

Motel, II. 27. 

De la Motte. R202. 
Mundklemme, Anwendung der Elektricitaͤt bey derſelben IL. 36. 
Muskel. Die Elektricitaͤt beſitzt eine beſondere Kraft, die 

Thaͤtigkeit der Muskelfaſern zu erhoͤhen, Lr, 14. Zuſam⸗ 

menziehung in Stuͤcken zerſchnittuer Muskeln vermittelſt 

der Elektrieitaͤt, L rt. Die elektrifcjen Funken ſollen aud 
bert Antagoniften der zuſammengezogenen Mustel ger 

zogen werden, IL 51, 

| N. 
Nairne. IL 168: 
Nafenbluten, auf das Elektriſiren, K. rag. IL 9. 284. 293. 
Nebel, IL. at. 38 10% ' Mp 

Mer⸗ 
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ergen. Die Elektricitaͤt befist cine befondete Kraft, die 

Thaͤtigkeit ver Nerven zu erhdhen, L 11, 12. IL 41. Noͤ⸗ 

thige Beſchaffenheit der Nerven, um die animaliſirte 

Elektricitaͤt gehoͤrig forleiten zu koͤnnen, J. 35. Reizbar⸗ 

Feit der Rerden durch elektriſche Erſchuͤtterungen wieder 

hergeſtellt, H. 14. 

Nervenleiter, Galvani's, IL, 67. 

winde Yawendung der Elektricitaͤt bey derſelben, 

I. 40. 

Nervenzufaͤlle Beobachtungen uͤber die heilſamen Wirkungen 

der Elektricitaͤt in heftigen Nervenzufaͤllen, J. 187. ff. 

M. 47- 

Neupertiſche Elektricitaͤt, J. 23. 

Nicolas. IL. 27. 101. 

Niederhuber. IL, 233. 

Niefen. Erregung veffelben durd) das Elektriſiren der Nafe, 

Lat 

Mollet. L 233. II. 92. 

van Nooten. L 101. 

O. 

Odier. J. 337. 
Ohren. Sauſen und Schmerzen in denſelben koͤnnen durch die 

Elektricitaͤt geheilt werden, J. 14. Geraͤuſch in denſelben 

durch das Elektriſiren verurſacht, J. 93. 182. 306. 307. 

IL. 259. 260. 261. 262. Beobachtungen uͤber die heile 

amen Wirfungen der Elektricitaͤt beym Saufen und 

(ingen der Dhren, J. 294 ff. 331. II. 245.ff. 310 

Ooſterdyk. L 119. f 

DOpifthotonus, f. Tetanus. 
Overkamp. IL. 38. 

Parkinſon. IL. 23. 
Partington. II. 21. 34- 

Paulſon. L 5. 30. 31. 141. 225: 303 

Pech. IL, 39. 

Seters. IL. 26. 

Pflanzen. Wirkung der Elektricitaͤt auf Diefelben, 1. 234, 

Pictel. I. 12. IL, 21. 55. 115. 

Pivatti. II. 6. 
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Plinius. J. 213. 
Podagra. Berbachtungen uͤber bie heilſamen Wirk der 

Elektricitaͤt im Podagra und in andern Krankheiten der 
Fuͤße. J. 280. ff. — ſ. Gichtſchmerzen. 

Podagra, —5 Nutzen der Elektricitaͤt bey demſelben, 
— 

Poma IL. 36. 38, 
Pomme. IL, 38. 
Prieftley. J. 3.17, 49. II, 4, 
Pruſcha. IL, 47. tn Ì 

Puls, Einflu der Elektricitaͤt auf die Anzahl ber Pulsſchlaͤge, 
‚ 1. 6. f. 127. 129. 140. 217. IL. 15. 31. 55. ff, TOO, 176. 

186. 203. 204. 213. 279. 284- 299, 303. 

| 8. 
Quarin. IL, 35. 
Quelmalz. 1. 42. 120. II. 6. 143. 
Quetſchungen, Auwendung der Eleftricitdt beg denſelben, U. zo, 

R 

Rechter. J. 340. 
Reiniger. IL. 105. 127. 230. , 
Reinigung, wonatlide. Nutzen der Elektricitaͤt beym Aus— 

bleiben oder bey Verſtopfung derſelben, L. 14. 52. 102. 
IL. 12. 21. 28. 29, 31. 39. 41. 117. 181. 203. 275. ff. In 
welden Ballen die Elektricitaͤt bier helfen kann, IL 275. 
Wirkung der Elektricitaͤt auf die Menge und Dauer verz 
felben, J. 30. 314. Beobachtungen uͤber die heilfamen 
Wirkungen der Elektricitaͤt in Berjtepfung derſelben, J. 
321. ff. IL 17. Der unregelmaͤſige Abgang derſelben 
durch die Elektricitaͤt in Ordnung gebracht, II. 33. 43. 
138. Anwendung der Elektricitaͤt waͤhrend der monatlis 
lichen Reinigung LL 43. 

Renaud. IL. 37. 38. 
Mez IL 32. 
Mbeeburger Brunnen, L 100. 
NRhevmaufde Zufaͤlle. Nutzen der Elektrieitaͤt bey denſelben, J. 

IJ IL 17, 28. 30. 31. 35, 37. 39. 40. 42. 195. ff. Ure 
ſachen und Arten der Rhevmatiſmen, LL 195, Faͤlle, wo 
bie Elektricitaͤt helfen kann, IL 195, 

Midyter. J. 78. U. 158, 
De la Mode. J. 337. 
Roͤßler. U, 13, 

Roſe. 
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Roſe. Beobachtungen uͤber die heilſamen Wirkungen der Elefs 
tricitaͤt in Derfelben, 1, 246, f. Urfprung diefer Franks 
heit, 1. 240.*) 

de Mofiers. IL. 30, ni 
Roſſi. II. 89. 
Roux. II. 16. 
Rowley. IL 16. 
le Ney. L 230. 
Ruhland. II. 43. 

S. 
Salomo. IL. 18. 
Sans. IL 15. 20. 
Saunders, I. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 219. 220. 326. 

327. IL, 158- 

Sauvages. L 5. 26. 27, 28, II. 6. 131. 158. 159. 160. 245, 
304. 308. 

Schäffer. 1. 23. 24- 32. 230. 274- 275. 282. II. 12. 

Scheintodt, Anwendung der Cleftricitdt bep demſelben, II. 

29, 51. 52. 
Scherf. ÌL 29. 45. 
Schlaf, vurd) vas Elektriſiren bewirkt, L 33. aͤngſtlicher uus 

ruͤhiger konvulſiſcher nad) elektriſchen Erſchuͤtterungen, 

— 
Schlag, elektriſcher, vermittelſt der Batterie. Warum er 

hiere toͤdet, J. 19. ff. 
Schlagadern. Wirkung der elektriſchen Fluͤſſigkeit auf die 

großen Schlagadern, J. II. 

Schlagfluß, als Folge des Elektrifirens, II. 18. 

Schlagfluß, ſchleimiger. Heilung deſſelben durch die Elektrici⸗ 

taͤt, J. 23. 24. 
Schlagfluͤſſe, Urſachen und Arten derſelben, HL, 131. f. Nutzen 

der Elektricitaͤt in denſelben, IL, 132. ff. A 

Schlucken, Anwendung der Elektricitaͤt in demſelben, IL. 24. 

Schmerzen, durch das Elektriſiren erregt, I. 93. 94. 146. 

168. 180. 181. 182. 227. 229. 238: 239. 282. 308. 331. 

IL, 25. 50, 116, 122. 135. 138. 198. 212. 255. ob Dag 

Elektriſiren bep heftigen Sdymerzen núgen koͤnne, IL 

12. — ſ. Glieder. ii 

Schmerzen, rhevmatiſche, durch das Elektriſiren vermehrt, 

L 83. Durch daſſelbe gelindert, J. 161. waͤhrend deſſelben 

entſianden, J. 162. Beohachtungen uͤber pie heilſamen 

Wirkungen der Elebtricitaͤt in denſelben 1. 232, ff, 
XE 4 Schmuck. 
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Schmuck. II. 46. 49. 
Schmucker. II188. 
Schoͤpf˖ II. 46. 
Schulz. L 34. 11. 7. 
Schwaͤche, Nutzen der Elektricitât in derfelben, IT, 28. 50, 
Schwangerſchaft. Db vas Elektriſiren in derfelben gut ſey, 

1.16, 40 Ih. 297-…— — de 
Sdyweflichter Geſchmack beym Elektrifiren, L 136. 
Schweiß. Unterdruͤckung deffelben durch das Elektriſiren, J. 

23. Erregung deſſelben durch das Slektrifiren, J. 27. 33. 
45: 54. 128. 140. 146. 167. 181. 183. 184. 199. 200. 204- 
208. 233 234. 239. 243. 244: 320. IL 13. g7. 98. TOO. 
102, 103. 108. 122. 124. 126, 149. 152. 165. 174. 176. 
198. 199. 202. 293. 204. 206. 207. 210. 12. 216. “ar7. 

220. 221. 222. 230. 240, 241. 242. 243. 259. 262. 294. 
Pe 303 9H. 

Schwellen der Gliedmaßen, durch bas Elektriſiren ervegt, 
— 

Schwere in elektriſirten Gliedmaßen, J. 128. 204. 
Schwindel nad) dem Elektriſiren, J. 127, 128. IL. 9. 
Scott, IE, 232, 

Scrinci. J. 20. 122. - — 
Scudery. IL 17. 
Segni. IL. 42. 
Sehnerven, Laͤhmung derfelben, f. Amauroſis. 
Serum, ſ. Blut. 
Sherſon. II. 36. 
Sigaud de la Found, II. 15. 
Sigel⸗ L. 79. 
Silberſchlag. IL. 14. 

ESimbert LL 1. 
Skropheln, Anwendung der Elektricitaͤt bey denſelben IL. 37. 
Socin. IL 6, \ — 
Sommer. U 23. 

Soͤtrabrunnen, L 92. 
Spannen in den Gliedmaßen, durch die Elektricitaͤt erregt, 

J— 

Speichelfluß, durch das Elektriſiren erregt, L 136, 217. IL 
149. 192. à 

Speiſeroͤhre. Zuſammenziehung derfelben vermittelft der Elek— 
tricitaͤt, Lan / 

Spengler. J. 33. 77. 79 81 PJ 126. 142 180. 191. 192. 

217. 226. 230. 245. 270. 283 305. 321. 322. 
Sprach⸗ 
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Sprachlofigkeit, aus Laͤhmung, durch das Elektriſiren geho⸗ 
ben, I. 28. 29. 30. 43. 51. 133. f- 136. 137. 138. 

Sprenger. J. 144. le 

Spry. L 215. 

Staar, grauer, Anwendung der Elektricitaͤt in demfelben, IL. 
32. 39. 46. 266. ff. Urfachen diefer Krankheit, IL. 266. 
bey einem zur Operation reifen Staar vermag die Elek⸗ 
tricität nichts, Il. 274. — f. auch Blindheit. 

Staar, fdywarzer, f. Amaurofts. 
Stechen in gelaͤhmten Theilen. durch das Elektriſiren erregt, 

1.26. 141. 145-171. 234. 235.251. 326. II. 98-125. 126. 198. 
Steer, elektriſcher, IL. mr. 
Steifigkeit, allgemeine krampfhafte, ſ. Tetanus. — der Gez 

lente, durch das Elektriſiren — L 220, 325. vergl. 
IL. 12.28. 31. 33. 37- Der Muskeln, durch dafjelbe Mits 
tel gehoben, L 339. IL. 31. 

Steiglehner. IL. 32. 55. 101. 102. 
Stevenfon. IL. 21, 
Stoͤrk. J. 214. 
Stoll. II. 19. 20. 15. | 
Stroͤmer. J. q2. 176. 262. 263. 266, 270. 272. 

Stuhlgang. Einflup des Elektriſirens auf denfelben, L 145. 
258, IL. 16. 285. 

Sucht, fallende, Beebachtungen uͤber Die heilſamen Wirkune 

gen ver Elektricitaͤt in cerjelben, L. 187. ff. 322. IL. 17. 
20. 31. 37. 39. 114. 150. ff. Urſachen diefer Krankheit, 
IL. 160. Welde Ärten derfelben durch Elektricitaͤt ges 

heilt werven koͤnnen, welde nicht, U. 101. 
van Swieten. L, 95. 122. 
Swift. J. 49. 
van Swinden. IL 32, 55. 101. 
Symes. L 46. 47- 187. 206. 207. 247. 278. 284- 285. 287. 

288. 290. 291. 292. 311. 312. IL. 169. 

Symmerſche Theorie, IL O4. 

if 

Zaube. Elektriſche Verſuche mit ben Theilen des Körpers 

einer getboeten Taube, J. to. Lod emer Taube durd) die 
verſtaͤrkte Elektricitaͤt, Erſcheinungen bep dem getdveten 
Thiere, L 19. f. 21. 

Taubheit. Beobachtungen über die heilfamen Wirkungen der 
Elektricitaͤt in derfelben, 1. 294. ff. U. 24. 27. 37- 3 
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40. 42. 45 245. ff. Arten der Taubheit, IL. 245, 
welchen die Elektricitaͤt helfen kann, IL. 245. * ene 

Teske. 1.180.217. -* 
Sefta. IL, 26. 
Tetanus. Beobachtungen über die heilfamen Wirkungen der 

Elektricitaͤt in demfelben, J. 209. ff. IL. 36. Bemerkun⸗ 
gen über diefe Krankheit, J. 212, ff. 

Thiere. Wie ſich die Theile des Kdrpers derſelben in Ruͤckſicht 
der Leitung des elektriſchen Schlages verhalten, Lg. ff- 

Thierry. II. 10. ee 

Ehorp. IH, a2. 169. 170: 224. 258. 
Tiffot. IL g. ro. 55- 307- 
Traͤgheit in den Gliedern. Nutzen der Elektricitaͤt in derfels 

ben. I 13. 322 

Trnka de Krzowitz. IL. 159. 169. 
Trommelfucht, Unwendung der mediciniſchen Elektricitaͤt bey 

berfelben, IL, 17. Ek 

van Trooſtwyk. L 5.6. 12.19. IL, 3.4. 22. 35: 38. 55- 58 
6o. 61. gr. 112. 114. U5. 131. 133: 

u, 

Ueberbeine, Nutzen der Eleftricitat bep denfelben, U, 39. 

Urin, f. Harn. 
Uriniven. Bermehruug deffelben durch die Elebktricitaͤt. L 12. 

145. II. 97. 199. 202. 203. 204: 207. 210, UL 216. 

217.279. 232. 284- 288. 290. 294, 

V. 

Malli. IL. 46. 72. 
Beitstang. Beobachtungen uͤber die heilſamen Wirkungen der 

Elektricitaͤt in demſelben, J. 194. ff. IL. 20. 21. 22, 28. 

von Velſen. J. 22. 
Veneriſche Zufaͤlle, ob die Elektricitaͤt bey denſelben nutzen 

koͤnne, Il. 304. 
Veratti. L 154. 222. 223. 225. 232. 233. 250. 252. 255. JOL 

303. 315. IL. 6. 305. 

Verhaͤrtungen durch elektriſche Erſchuͤtterumgen geheilt, IL, 14. 

Verſchuir. J. Ir. 337. 

Verſtopfung, nac vem Elektriſtren, TL. 128. 

Berftopfung der Naſe, durch Das Elektriſiren gehoben, 1. 307. 

Vivenzio. U. 4 
Vogel. 
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Vogel. IL 192, 
Voigt. IL 39. 
Volbluͤtigkeit, durch die Elektricitât erregt, IL, 10. 

Volta. II. 46.52. 72. 73. 76. ff. 

W. 

Ware. II. 25. 144. 
Waͤrme, tbierifde. Vermehrung derſelben durch die Elektrici⸗ 

taͤt, Lin. 94. 128. 129. 140. 146. 164. 165. 166, 167 
191. 239. 243. 308. 331. II. 125, 176. 255. 259. 

Waſſerblaſen, Entſtehung derſelben mad) dem Elektriſiren, 
U. 242. 

Watervliet. IL. 43. 
Wathen. IL, 31. 
MWatſon. J. 5. 209. IL 7. 
Weber. IL, 8. 23. 43. 
Wechſelfieber, ſ. Fieber, kalte 
Werlhof. J. 1c0. 
Wesley. J. 5. 55. 56. 136. 189. 190. 191. 206. 291. 293. 307 

310. II. 5. 169. 
Weſpenſtich, ſ. Geſchwuͤlſte. 
Whytt. J. 36. 
Wilkinſon. J. 12. IL. 9. 29. 169. 180. 
Willhelm. II. 17. 95. 100. 117. 123. 162. 175. 176. 177. 192. 

202. 203. 204. 206. 207. 210. 212. 213. 214. 215. 218. 
219. 281. 283. 284. 288. 269. 291. 293. 294. 295: 

Wilſon. J. 308, 

3. 

Zahnſchmerzen. Nutzen der Elektricitaͤt bep denſelben, J. 14. 
206. 225. f. 295. Beobachtungen uͤber die heilſamen 
Wirkungen ver Elektricitaͤt in denfelben, J. 232. f. IL, 17. 
32. 40. 191. ff. Ven woelden Zahnſchmerzen vie Elektri— 
citaͤt helfen kann, II. 191. 

Zetzell. IJ. 1210. 264. Il 158. 232. 
Ziehen in den Gliedmaßen und Theilen des Koͤrpers, durch die 

Elektricitaͤt erregt. I. roo. 130. 132. 143. 179. 181. 182, 
204. 306. 307. 

Zittern der Gliedmaßen. Beobachtungen uͤber die heilſamen 
Wirkungen der Elektricitaͤt in demſelben, J. 153, ff. Zitz 
tern der Gliedmaßen nad) dem Elektriſiren, IL, 279. 288. 

Bittern, 
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Zittern, klopfendes, Anwendung der Elektricitaͤt in demſelben, 
IL. 24. ol 

Zuckungen, durd) das Elektriſiren verurfacht, Lr. 182. 233. 
251 IL, ro, 11. durch daffelbe geheilt. L. 137. 149. U. 
163. 166. 175. ff: Wirfungen der Elektricitât in denfelz 
ben, IL 11. 21. â : 

Zunge. Wirkung des eleftrifden Schlages auf die Zunge 
eines Kaninchens, 1. ro. 11. Wirkung des elektriſchen 
Schlages auf die- Junge eines Hundes und einer Taube, 
U rr. eines Menfchen, J. 217. 



Berbefferungen Zum erſten Theil von 
der Elektr. 

S. 8. Anmerk. Z. r. Cuthberſon ft. Curhberſon. Und eben 
dieſes S.i7 Note 17. **) 

©. u. 3. 22. bewegt ſt. bewaͤhrt. Und in der Anm. 3. ro. ve- 
narum ff. venarum, 

©. 12. Anm. #4) 3. 12. RKrayenhoff fl. Kragenhoff. 
©. 22. 39. van Velſen ft. von Velfen. 
S.26. Zr Balaruc ff. Belaruͤc. 
©. zr. 3.1. womites ihm aud — gluͤckte ff. was ihm a. — de 

S. 37. 3.5. v. unten. Ausfchlag ft. Ansſchalg. 
©. 43. 3.9. daf er nicht allein den gauzen Arm u. f. f. ſtatt daß 

er erſtlich d. a. U. 
S. 45. 3.3. v. unten. Weshalb fie fich beym Gehen ff. wesh. fie 

benm G. 
S.46. 3.3. Plymoutb ft. Plymonth. 
S. sa. Das Zeichen der Anmerfung muß c) fenn. 

©. :7.3.6. hatte fid) daben d. St. p. ft. hatte fie dabey d. St. 

S 76. Z.n Mit 'dem linten A. ſt. Am linken Arm. 
S. 77. F 27. uberzeugt ft. uͤberzengt. 
S.9.3.16. Pluinee ft. Pluiver. 
&S.95.3.6. Dienfte ff. Dünfte. 
@. 98.35. Lampe ft. Lange. und Bauer ff. Dader. 3.8. 18. 

und 23. Sube ff. Kammer. be 

S. 99. 3. 10. in beyden Fuͤßen ff. in 6. Fevfen. 
S. too. 3. 22, Andr. Duncan ff. A. Düman. 
©, to:. 3.10, in der Anmerf. Sanfs ff, Fans. 
&. 103. 3.8. Stube ft. Kammer. Eben fo S. 107, 108. 110. Ur, 

116, 236. 237. 238. 

S. 104. 3. 15. Auſſem ft. Huſſen. 
S. wos. 3.7. ſehr genau ff. gerad. 
&. 115. 3.15. anzuhalten ſtatt aufzuhalten. 

Weber. 
©. 136. 3.3. v. unt. Dobfon ft. Debfon. 

©. 137. 3.19. Sugleid ft. zagleich. 3. 22. YToemalms ft. Mots 

malend. 
S.r4r. 3.10. Elektriſirmaſchine ft. Elektriſirſchine. 
Sli47. 3. Ich fand an dem Kranken die |. €. ft. 5. f. den K- 

über den. E. 
S. 148. 3.8. v. unt. Cutbberfon ft. Cuthbertſon. 
S. 151. 3.13. Taͤglich ft. fuglich. 
©. 154. Peratti ft. Bervatti, So aud S. 222, 225. 233. 233. 30% 

S. 155. Z. 4. v. unten ift micht zu viel. 

©. 157. 3.7. v.unt. mit Merkur ff. mit Kork, 

S. 159. 3.1. gefüttert ſt. gefubrt. 
@. 15, 3.4. Fridingerin (t. Fridegerinn. pn 
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175. Ba. Äſtad ff. Aſted. 
a 34 v. unten. Meyer ff. Meter. 
„165, 3.7. 9. unten. Putpa ſt. Palpa, 
— 3. 12. Platyfma myoides ſt. Platinnamyoides, 
233. 3 5. Tragebinde ft. Sdjurze. 
239. 3. ro, ſtechende ft, ftebende S 
270. 3.4. V. unt. Kruͤcken fi. Stelen. Eben ſo S. 2zt. 
3. 13 Und 20. 

284. 3.6. Paglar ft. Pegler. 
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